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€rftes KapttcL

^In einein ber legten ajfattage, ha§ 9ßetter raar fc^ort

"^^
fomTnerI{(j^, bog ein äurü(fge]"($Iagener Sanbauer rom

©ptttchitarft f)er in bte ^ur= unb bann in bie 3tblers

ftra^e ein unb f)telt bann gleitf; banac^ üor einem, tro^

feiner ^ront üon nur fünf '^enftern, siemlid^ anfef)n(i(^en,

im übrigen aber altmobifd^en .^aufe, bem ein neuer, gelb=

brauner Ölfarbenanftric^ xüoljl etma^ me^r ©auberfeit,

aber feine Spur oon geftetgerter Sc^önbeit gegeben £)atte,

beinaiie ha§ ©egenteil. ^m %onh be§ 9Bagen§ fa^en jroei

Samen mit einem 93oIognefertjünbd;en, ha§ fid; ber l)tU'

unb TOarmf($einenben ©onne gu freuen fc^ien. Sie lin!^

fi^enbe Same von etwa SreiBig, augenfdjeintid; eine @r=

jiefierin ober ©efellfcl^afterin, öffnete oon ifjtem ^la^ au§>

gunädjft ben SBagenfdjIag unh max bann ber anbern, mit

(55efd;mad unb (Sorg(id)felt gefleibeten unb tro| ifjrer l^olien

^ünfjig noc^ feiir gut au^feljenben Same beim 3(u§fteigen

bef)üIfUc^. ©leic^ hanaä) aber na^m bie ©efettfdjafterin

if)ren ^Ia| roieber ein, raäl)renb bie ältere Same auf eine

SSortreppe gufdjritt unb nad; ^paffierung berfelben in ben

^auSftur eintrat. 3Son biefem au^ ftieg fie, fo fd^nell iJ)re

^orpulenj t§ julie^, eine §oI§fticge mit abgelaufenen

(Stufen hinauf, unten fe!)r wenig £id)t, meiter oben aber

oon einer fd^toeren Suft umgeben, bie man füglid^ al§

eine Soppelluft begcic^nen fonnte. ©erabe ber ©teile
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gegenüber, luo bie S^reppe münbete, befanb fid^ eine

(Sntreetür mit ©ucflod;, unb neben biefem ein grünet,

fnittrigeg 33(e(f)fd)ilb, barauf „^rofeffor SBtIibalb (Sd)mibt"

Siemlicfj nnbeutlidj gU lefen war. 2)ie ein wenig afttjinatifdje

S)ame fül)lte §unäd;ft bog 33ebürfni§, fid^ au§5uru|en, unb

mufterte bei ber @elegenf)eit ben i()r übrigen^ von langer

3eit I;er bekannten 3>orf(ur, ber nier ge(bge[trid)ene 2Bänbe

mit etlid)en iQafen unb Spiegeln unb bagmifdien einen

pl^emen ^albmonb äum Surften unb Stugflopfen ber

9töcfe geigte. Saju meiste, ber gangen 2ttmojpl)äre aud)

t)ier ben ß^arafter gebenb, non einem nac^ f)inten gu

fü^renben Äorribör l;er ein fonberbarer £üd)engeru(^ Ijeran,

ber, menn nidjt aUeö täufdjte, nur auf 9tüi;rfartoffeIn unb

iiarbonabe gebeutet roerben tonnte, beibe^ mit «Seifens

rorafen untermifdjt. „3(Ifo fleine SBöfc^e," fagte bie von

bem atten roieber gang eigentümlid; berührte ftattlid^e S)ome

ftiE üor fid^ l^in, roätirenb fie gugleid) raeit jitrüdliegenber

S^age gebad)te, wo fie felbft E;ier, in eben biefer 2tblers

ftra^e, gerootjnt unb in bem gerabe gegenüber gelegenen

9)ZateriaIraaren(aben i!)re5 3]ater^ mit im ©efd^äft ge=

Ijolfen unb auf einem über groei ^laffeefäde gelegten 33rett

fleine unb gro^e 2;üten geflebt tjatte, wa§ \l)x jebe^mal

mit „graei Pfennig für§ ^unbert" gut getan morben mar.

„ßigentlid^ niel gu niel, ^enn;)," pflegte bann ber Sitte gu

fagen, „aber bu fottft mit ©elb umgetien lernen." 3td^,

loaren ba§ 3^^^^^^ geroefen! 9)Zittag§ Sd;(ag groölf, menn

man gu Sifd; ging, fafe fie groifc^en bem Äommi§ §errn

Mkih unb bem £el;rling Soui^, bie beibe, fo üer=

fRieben fie fonft maren, biefelbe Ijodjftetjenbe 5!ammtoffe

unb biefelben erfrorenen §änbe Ratten. Unb £oui§ fd;ielte

bemunbernb na^ il)r Ijinüber, raurbe aber febegmal ner=

legen, menn er fid; auf feinen 33Iiden ertappt fat). 2)enn

er xoax ju niebrigen ©tonbeg, aug einem ObftfeHer in ber



©preegoffe. ^a, ha§ a\k§ ftanb je^t lüieber uor il)rer

©eele, it)ä()renb fie firf; auf bem ^lur mn\ai) unb enbltd)

bie Klingel neben ber ^ür 50g. 3)er überall uerbogene

2)ra{jt rafrfjelte benn and), aber fein 2lnfcf)Iag lie^ ficf; Ijören,

imb fo faf3te fie fdjliefslic^ ben Sllingelgriff nod) einmal

nnb 50g ftärfer. 3e^t tlmxQ aud) ein 33iiumeIton non ber

^üä)^ l)tx hx§ auf ben glur (jerüber, unb ein paar 2(ugen=

blicfe fpäter Iie§ fid) erfennen, bafs eine Ijinter bem ©ud=

loc^ befinblidjc Heine ^olgflappe beifeite gefc^oben töurbe.

©eljr mal)rfd;einlid; mar e§ be^ ^rofeffor^ Sßirtfd; afterin,

bie |e|t, non i{;rem 33eobad)tung§poften au§, nac^ ^reunb

ober ^einb au§fal), unb aU biefe Beobachtung ergeben

(jatte, ha^ tä „gut ^^reunb" fei, tourbe ber ^ürriegel

§iemlid; geräufc^üoll jurüdgefc^oben, unb eine ramaffierte

^rau non 3luggangg 3]ier5ig, mit einem anfei)nU(^en

^aubenbau auf i!)rem 00m §erbfeuer geröteten ©efid^t,

ftanb nor il)r.

„3Id), ^rau S^reibel . . . §rau Ä'ommerjienrätin

. . . Söelc^e etjre . .
."

„©Uten %aq, liebe ^rau ©c^molfe. äßa§ madjt ber

^rofeffor? Unb ma^ mad^t gräulein Corinna? ^ft

ba§ ^räulein ju ^aufe?"

"^ft, ^rau Slommerjienrätin. Oben mieber nad;

§aufe gefommen au§ ber ^tjiIl;armonie. 2Bie mirb fie

fi(^ freuen."

Unb babei trat §rau ©($moIfe gurfeite, um ben

3Beg nad) bem einfenftrigen, gmifdjen ben gmei 3sorber=

ftuben gelegenen unb mit einem fd;malen Seinroanbläufer

belegten @ntrec frei p geben. 3lber ef)e bie i^ommer^iens

rätin nod) eintreten fonnte, !am il)r gräulein Corinna

fdjon entgegen unb füljrte bie „mütterlidje greunbin",

tüic fid^ bie Statin gern felber nannte, nad; red;tg t;in in

ha§ eine S^orber^immer.
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3)te§ war ein t)ü6f($er, l^oiier Sf^aitm, bte :3aIoufien

^erabgclaffen, bte ^enfter nadö innen auf, oor beren etnetii

eine 33Iumeneftrabe mit ©olblacf nnb §r)agintf)en ftanb.

3luf bem «Sofatifcöe prctfentiette fid) gleid^jeitig eine @Iog=

f($ale mit 31pfelftnen, nnb bie ^^orträt^ ber ©Item bei

^rofeffor», bei ^ed^nunglratl ©d;mibt au§ ber §etoIbl=

fammer unb feiner '^xan, geb. (S($Toerin, fafien auf bte

©lalfd^ale ^ernieber — ber alte 9ied)nunglrat in ^rad unb

rotem Slblerorben, bie gebome (grfiiuerin mit ftarfen 33a(fen-

fno(j^en unb (Stublnafe, mal, tro^ einer aulgefprod^enen

Sürgerlid^feit , immer nodö mel)r ouf bie pommerf(^=

udermärfifdjen Präger bei berüljmten D^amenl, all auf

bie fpätere, ober, toenn man toill, aud^ uiel frütiere

pofenf($e Sinie l^inbeutete.

„Siebe Corinna, tüie nett bu biel allel gu ma(f;en

üerftet)ft unb wie liübfd) el bod^ bei euc^ ift, fo fül)t unb

fo frifd^ — unb bie fdjönen §i)a§int{)en. 9)iit ben 3lpfel=:

finen t)erträgt el fid; freilid^ ni^t rec^t, aber bal tut

nid;tl, el fielet fo gut aul . . . Unb nun legft bu mir

in beiner (SorgIid;feit aud^ nodö bal «Sofafiffen gured^t!

3lber t^erjei^, id^ fi^e ni(^t gern auf bem ©ofa; bal ift

immer fo meid^, unb man finft babei fo tief ein. ^d;

fe^e mid^ lieber f)ier in ben Seljnftui)! unb fel)e ju ben

alten, lieben ©efid^tem bo f)inauf. 3(d^, mor ha§ ein

9J^ann
;
gerabe mie bein S5ater. 3tber ber alte 'Sttä)mmc^§'

rat war beinal^' nod) t)erbinblid;er, unb einige fagten

auc^ immer, er fei fo gut toie t)on ber Kolonie. fS^a§

aud^ ftimmte. Senn feine ©ro^mutter, roie bu freilid^

beffer roeifet all td^, mar ja eine ß^arpentier, (Stralauer=

©tra^e."

Unter biefen SBorten §atte bie 5lommer§ienrätin in

einem l^ol^en Setmftul^Ie '^^la^ genommen unb fa^ mit bem

Sorgnon nad; ben „lieben ©eftd^tem" binauf, beren fie



£tavi Sennij ^xzlbtl 7

[td^ eben fo fiulbüott erinnert i)atU, tüä|renb Corinna

fragte, ob fie nii^t etroaS SOJofel unb ©elterraaffer bringen

bürfe, e§ fei fo I)ei§.

„3ldn Corinna, iä) fomme eben com Sunt^, unb

©elterraaffer fteigt mir immer fo ju ^opf. ©onberbor,

i(^ fann (Sperrt) nertragen unb auä) ^ort, raenn er lange

gelagert f)at, aber SJJofel unb ©eltermaffer, ba^ benimmt

mi(^ ... ^a, fiel; 5?inb, bie^ 3^^^ii^£i^ W^^ ^^^ ^^^"^

id^ nun fd^on niergig ^afire unb barüber, nodfi au§ 3^^t^"

I;er, mo iä) ein Ijalbmad^fen Sing mar, mit faftaniens

braunen SocEen, bie meine 9Jiutter, fo üiel fie fonft ju

tun J)otte, iioä) immer mit rüfirenber (Sorgfalt toidelte.

S)enn bamal^, meine liebe Corinna, mar ha§ 3iotbIonbe

noc^ nic^t fo mobe mie je^t, aber faftanienbraun galt fcf;on,

befonberg menn e^ Socfen waren, unb bie 2eute fafien mic^

aucf; immer barauf an. Unb bein 3Sater auä). @r mar ba=

mal§ ein ©tubent unb bicfjtete. S)u wirft eg !aum glauben,

wie reijenb unb mie rü^renb ha§> atte§ mar, benn bie ^inber

motten e^ immer nic^t raal)r (jaben, baj3 bie (SItern autfj

einmal jung maren unb gut au^faljen unb if)re Talente

Ijatten. Unb ein paar ©ebic^te waren an mid; gerichtet,

bie ^ah' ic^ mir aufgeljoben bi§ biefen S'ag, unb wenn

mir frfjmer umg ^erj ift, bann netime id; ba^ Heine 33ud),

ha§ urfprünglid) einen blauen Siedet (jatte (je^t aber f)ah^ id)

e§ in grünen a}iaroquin binben laffen), unb fe^e mid^ ang

genfter unb felje auf unfern ©arten unb meine mid^ ftitt

au§, ganj ftitt, ba^ e§ niemanb fiet)t, am roenigften treibe!

ober bie ^inber. 9(d) ^ugenb! 9}Zeine Hebe Corinna, bu

Toeifet gar m(^t, roetd^ ein <Sci^a| bie ^ugenb ift, unb wie

bie reinen @efü{)(e, bie nod^ fein raul^er ^aud^ getrübt 'i^at,

bod) unfer Sefte^ finb unb bleiben."

„^a," ladete Corinna, „bie ^ugenb ift gut. Slber

,£ommerjienrätin' ift aud^ gut unb eigentlicb noc^ beffer.
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^^ hin für einen Sanbouer unb für einen ©arten um
bie 33il(a Ijtmm. Unb wenn Dftern ift itnb ©äftc fommen,

natürlirfj re(^t Diele, fo werben Dftereier in bem ©arten

nerftecft, unb iebeä @i ift eine 2ltrappe üoll Konfitüren uon

§öüeE ober ^rangier, ober aud) ein fleineso 9tece[faire ift

brin. Unb raemt bann all bie ©äfte bie (£'ier c^efunben

t)a6en, bann nimmt jeber ^err feine 5Dome, unb man gel;t

ju Xiiä). ^ä) bin burdjaug für ^ugenb, aber für ^ugcnb

mit aBoljIIeben unb Ijübfd^en ©efellfdjaften."

„S)a§ Ijöre id^ gern, Corinna, menigftenS gerabejelt;

benn iä) bin f)ier, um bidi einjulaben, unb jrcar auf

morgen fdjon; e§ I)at fid) fo rafdj gemadjt. ©in junger

Mx. dM\on ift nämlid; bei Otto S^reibete angekommen

(ba§ Ijei^t aber, er raof)nt nidjt bei ifjuen), ein (Boljn oon

^yjelfon & Go. an§ Sioerpool, mit benen mein ©ol;n Otto

feine ^auptgefdjäftloerbinbung t)at. Unb Helene fennt ii)n

anä). Sag ift fo ()amburgifc^, bie fennen alle ©nglänber,

unb raenn fie fie nidjt fennen, fo tun fie -raenigfienS fo.

Wlix unbegreiflich- Sllfo a)Zr. DZelfon, ber übermorgen f(^on

mieber abreift, um ben Ijanbelt e!§ fidj ; ein lieber @efc^öft§=

freunb, ben Dtto^ burc^au^ einlaben mußten. S)a§ oer=

bot fid^ aber leiber, weit Helene 'mal mieber ^lätttag liat,

mag nadj iljrer 93Zeinung allem anbern oorgeljt, fogar im

©efd;äft. 2)a l)aben rair'g benn übernommen, offen ge^

ftanben nid^t aHju gern, aber bod; aud^ nid^t gerabe§u

ungern. Dtto mar nämlidj, toalirenb feiner englifdjen

Reife, •roodjenlang in bem Dtelfonfdjen ^aufe ju ©aft.

Su fieljft barauS, toie'g ftelit unb mie fel)r mir an beinem

Kommen liegen mu^; bu fpridjft englifdj unb l)aft alleg

gelefen unb Ijaft oorigen 9Binter aud^ 3}tr. Sootlj al§ Hamlet

gefeljen. ^d) mei^ nod; red^t gut, roie bu booon fd^märmteft.

Unb engli[d)e ^3oliti! unb ©efdnd)te roirft bu natürlid; aud)

Toiffen, bafür bift bu ja beineg S^aterg S^odjter."



„dU<^t üiel loeiB icfj bauon, nur ein bi^djen. ©in

M^{$en lernt man ja."

n^^, F^t/ lis&e Corinna. 2)u I)aft e^ gut gei)o6t,

unb aUe I)aben ei§ je|t gut. Stber gu meiner 3eit, ha mar

eil anber^, unb luenn mir nicf;t ber ^immel, bem iä) ha-

für banfe, ha§ ^er^ für ba» ^oetifd^e gegeben t)ätte, mag,

roenn e§ 'mal in einem lebt, nii^t mieber auszurotten ift,

fo fjätte iä) nichts gelernt unb müßte nichts, 3lber, ©ott

fei Sanf, id; Ijabe mid; an ©ebid^ten Ijerangebilbet, unb

roenn man üiele baoon auäroenbtg roei^, fo roei^ man bodj

manches. Unb ha^ q§ fo ift, fiel), ha§ oerbanfe id; nä($ft

©Ott, ber e!o in meine ©eele pftan^te, beinem 3]ater.

S)er '^at ha§ Slümlein gro§ gebogen, ha§ fonft brüben in

bem Sabengefi^äft nnter att ben profaifd)en 9)ienfd;en

— unb bu glaubft gar nid^t, roie profaifd)e 9)Jenf(^en eS

gibt — uerfümmert roäre . . . SBie ge^t eS benn mit

beinem ä>ater? @» mu^ ein 3>ierteljaf)r fein ober länger,

ba^ id; it;n nidjt gefetjen ijaht, ben oierjetinten ^ebruar,

an DttoS ©eburtStag. 2tber er ging fo frül), loeil fo oiel

gefungen rourbe."

„^a, ba§ liebt er nic^t. 2Benigften§ bann nidjt, roenn

er bamit übeiTafd)t roirb. @S ift eine Sc^roäi^e oon iJ)m,

man($e nennen eS eine Unart."

„D, nidjt boc^, Corinna, ba§ barfft bu nid;t fagen.

S)ein 33ater ift bloß ein origineller SJiann. ^d) bin un=

glüdlid), ba^ man feiner fo feiten l^abfjaft werben !ann.

^i) Ijätt' i[)n auc^ ju morgen gerne mit eingelaben, aber

iä) bejroeifie, ba§ 9Jtr. 9ceIfon iljn intereffiert, unb oon htn

anbern ift nun fd^on gar nidjt ju fprec^en; unfer ^reunb

Rrola roirb morgen roofjl roieber fingen unb 3(ffeffor

©olbammer feine ^ßolijeigefdjiditen erjäijlen unb fein Munft=

ftüd mit bem ^ut unb ben jroei Spätem madjen."

„0, ba freu' id) mi(^. 3(ber freilieb, ^a'pa tut fi($
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nx^t gerne 3wang an, unb feine SSequemltd^feit wnb feine

pfeife finb i^m lieber, ol^ ein junger (Snglänber, ber

oielleid^t breimal um bie 2SeIt gefahren ift. ^apa ift gut,

aber einfeittg unb eigenfinnig."

„S)a§ !ann ic^ nidjt äugeben, Corinna. S)ein Slßaipa

ift ein ^umel, ha§ meiB iä) am beften."

„®r unterfc^ä^t alle§ ^u^erlid^e, Sefi^ unb (Selb,

imb überl^oupt alle^, roa§ fdjmüdt unb fc^ön mad^t."

„9^ein, Corinna, fage ba^ nic^t. @r fielet ba§ Seben

üon ber rid^tigen ©eite an; er rcet^, ba^ ©elb eine Saft

ift, unb bafe ha^ @Iü(f ganj rao anber§ liegt." (Sie fc^tüieg

bei biefen SSorten unb feufjte nur leife. 2)ann aber fulir

fie fort: „2l(^, meine liebe (Corinna, glaube mir, fleine

3Ser{)äItniffe, ba^ ift bag, roa§ attein glücflicb mai^t."

Corinna lächelte. „S)a§ fagen alle bie, bie brüber

ftetien unb bie Heine 33er|)ältniffe nirfjt fennen."

„^ä) fenne fie, Corinna."

„Qa, Don früf)er i)er. 2(ber ba§ liegt nun jurücf unb

ift üergeffen ober moljl gar oerfinrt. ©igentlic^ liegt e§

boc^ fo : oIIe§ mö(^te rei($ fein, unb irf; nerbenfe el feinem.

^aipa freiließ, ber fdjioört nod) auf bie ©efd^idjte oon bem

i^amel unb bem S^abelöljr. 2iber bie junge 2ÖeIt . .
."

„. . . 3ft leiber anber^. 'Slnx gu raafjr. Slber fo ge=

roi^ bag ift, fo ift eg bod) nit^t fo fc^Iimm bamit, roie bu

bir'g benfft. ©§ märe aud) §u traurig, roenn ber Sinn

für ba§ :3beale oerloren ginge, oor oUem in ber 3"9e^^^-

Unb in ber ^ugenb lebt er au^ nod^. Sa ift gum Sei=

fpiel bein SSetter Maxall, ben bu beiläufig morgen aud^

treffen mirft (er ^at fc^on äugefogt), unb an bem id) mirf^

lid; nid;t§ meiter ju tabeln müJBte, al§ ba^ er SBebber;

fopp Iiei^t. 2Bie fann ein fo feiner 9}tann einen fo

ftörrifd^en ^^amen fütiren ! 2tber mie bem auc^ fein möge,

toenn iä) il^n bei Dttog treffe, fo fpred^e ic^ immer fo gent
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mit {£)m. Unb warum? SIo^ weil er bie S^ic^tung f)at,

bte man l^oben foff. ©elbft un[er guter £roIa fagte mir

erft ueuli($, SJlarcett fei eine oön ©runb au§ et{)ifc^e Sf^atur,

roa^ er nod^ l^öf)er [teilte alg ha§ 93ioraIif(^e ; worin id^

it;m, nad; einigen 3tufflärungen iwn feiner ©eite, beiftimmen

mu^te. 9lein, (Eorinna, gib ben ©inn, ber fid^ nod; oben

richtet, nic^t auf, jenen ©inn, ber oon bortfier allein ha§

^eil erwartet. ^^ Ijabe nur meine beiben ©öfine, @ef(f;äft§=

leute, bie ben SBeg il;re§ 3Sater5 ge£)en, unb id^ mu§ e§>

gef($ef)en laffen; aber wenn mic^ ©ott burd^ eine ^oc^ter

gefegnet Ijätte, bie wäre mein gewefen, au($ im ©eift,

unb wenn fic^ it)r ^erj einem annen, aber eblen 9Jianne,

fagen wir einem 9}Janne wie 9JlarceII SÖebberfopp, zu-

geneigt öätte ..."

„. . . ©0 wäre ba§ ein ^^aar geworben," ladjte

Corinna. „S)er arme äRarcell! S)a f)ätt' er nun fein 6Iü(f

ma($en fönnen, unb mu^ gerabe bie 2:;od^ter fcfiten."

S)ie ilommerjienrätin nicfte.

„Überljaupt ift e§ fd^abe, ba§ e^ fo fetten ftappt unb

pa^t," ful^r ßornnna fort. „3lber ©Ott fei S)anf, gnäbigfte

grau f)aben ja noc^ ben Seopolb, jung unb unoerijeiratet,

unb ha ©ie foI(^e 9)iac^t über iijn Ijaben — fo wenigften^

fagt er felbft, unb fein Sntber Otto fagt e§ aud^, unb alle

9BeIt fagt e§ — fo fönnt' er ^t)nen, ba ber ibeale ©c[;wieger=

fo^n nun 'mal eine Unmöglic^feit ift, wenigften^ eine ibeale

©c^wiegertoc^ter in^ §aug füijren, eine reijenbe, junge

^erfon, oielleid^t eine ©c^aufpielerin . .
."

„^(^ bin nid;t für ©cf;aufpielerinnen . .
."

„Ober eine SJtalerin, ober eine ^aftor»= ober eine

^rofefforentoc^ter . .
."

Sie 5^ommer§ienrätin ftu^te bei biefem Ie|ten 2Borte

unb ftreifte Corinna ftar!, wenn aui^ flüd^tig. ^^i^^ff^^

waJ)rne^menb , ba§ biefe tieiter unb unbefangen blieb.



12 ^tan Seitnij ©reibe!

fcj^roanb tfire ^-urd^tanraanblung ebenfo fd^neff, rate fic gc-

fommen war. „Qo, Seopolb," fagte fie, „bett IjaB' ic^ noc^.

3t6er Seopotb tft ein Rinh. Unb feine 3Serl)eiratung ftel;t

iebenfaffg norf) in weiter ^erne. SBenn er aber !änte . .

."

Unb bie J^oiumer^ienrätin fd^ien fid; allen (Srnfte^ — mel=

(eicf;t weil e§> fic^ nm etroag nod; „in fo weiter gerne"

Siegenbeg tjanbelte — ber 33ifion einer ibealen ©d^raieger^

tod;ter Ijingeben su rooHen, tarn aber nid^t bajn, weil

in eben biefem 3tugenblicte ber au^ feiner Dberfefnnba

fommenbe ^rofeffor eintrat unb feine g-reunbin, bie 9iätin,

mit oieler 2lrtig!eit begrüßte.

„etör' ic^?"

„^n Stirem eigenen ^aufe? 9iein, lieber ^^rofeffor;

©ie fönnen überljaupt nie ftören. 9Jiit ^Ijnen !omint

immer ba-S £idjt. Unb roie ©ie waren, fo finb ©ie ge=

blieben. 3lber mit Corinna bin id) nidjt §ufrieben. ©ie

fpridjt fo mobern unb verleugnet iljren S3ater, ber immer

nur in einer f(^tjnen ©ebanfenroelt lebte . .
."

„9iun ja, \a," fagte ber ^rofeffor. „9}ian fann e^

fo nennen. 3lber id; benfe, fie wirb fid) nod; mieber

äurüdfinben. greilid^, einen ©tic^ in§ 9)Joberne wirb fie

wol)l betjalten. ©(^abe. 2)a§ war anberä, aU wir jung

waren, ba lebte man nod) in $l;antafie unb 2)id)tung . . .
."

@r fagte haä fo l)in, mit einem gewiffen ^^atljo^,

aU ob er feinen ©efunbanern eine befonbere ©djönlieit

au§ bem ^oraj ober aug bem ^arciral (benn er war

i^laffüer unb 9iomantifer guglei^) gu bemonftrieren l)ätte.

©ein ^atl)o§ toar aber bod; etroaä tljeatralifd) gehalten

unb mit einer feinen 3^onie gemifdjt, bie bie 5lommer3ien=

rätin aud; flug genug war, IjerauS^uljören. ©ie l)ielt e^

inbeffen tro^bem für angejetgt, einen guten ©lauben gu

geigen, nidte begljalb nur unb fagte: „^a, fdjöne ^Lage,

bie nie wieberfel^ren."
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„3tem/' jagte ber in feiner 9?oIIc mit bem ©rnft eine^

©ro§inquifitor§ fortfaI;renbc 2öilibalb. ©5 ift üorbei ba«

mit; ober man mu^ eben raeiter leben."

©ine fialboerlegene ©title trat ein, lüä^renb raelci^er

man, üon ber ©tra^e Ijer, einen fd;arfen ^eitf(^en=

tn\p§ ^örte.

„2)a§ ift mein 2)lal)n5eid)en/' raarf je^t bie ^ommer^ien^

rätin ein, eigentlirf; frot) ber Unterbrerf;ung. „^oJ)ann

unten roirb ungebulbig. Unb mer t;ätte ben Wut, e^ mit

einem fold^en 9Jiac^t^aber gu üerberben."

„Siiemanb," ertoiberte (Sd^mibt. „3ln ber guten

Saune unferer Umgebung ^ängt unfer Seben^glücf; ein

aJJinifter bebeutet mir raenig, aber bie ©d;moIfe . .
."

„©ie treffen e^ mte immer, lieber ^reunb."

Unb unter biefen SBorten er^ob fid; bie ^ommerjiens

rätin unb gab (Eorinna einen Rn^ auf bie ©tim, mätirenb

fie 2BiIibaIb bie ^anb reidjte. „9JJit un§, lieber ^rofeffor,

bleibt eä beim alten, unentmegt." Unb bamit rerlie^

fie ba^ B^wi^er, uon Corinna auf ben g-Iur unb bie ©tra^e

begleitet.

„Unentmegt," mieber^olte SBitibalb, ai§ er affein mar.

„igerrlid^eS a}ioberoort, unb nun aud; fd)on h\§> in bie

3SiIIa treibe! gebrungen . . . ©igentlic^ ift meine ^reunbin

;3enni} nod) gerabe fo mie vox üierjig ^aljren, wo fie bie

faftanienbraunen Soden fdjüttelte. 2)0^ Sentimentale liebte

fie fc^on bamal^, aber boc^ immer unter 33eüor5ugung

ron ©ourmad)en unb ©djlagfaljne. ^e^t ift fie nun runb=

lic^ geworben unb beinah) gebilbet, ober bod), voa§> man
fo gebilbet ju nennen pflegt, unb 2lboIar ^rola trägt i£)r

Strien au§ Soliengrin unb SannEjäufer oor. ©enn id^

ben!e mir, ba^ ba^ i£)re Siebling^opern finb. %ä), i^re

9)tutter, bie gute grau 33ürftenbinber, bie ba§ ^üppd^en

brüben im Stpfelfinenkben immer fo pbfd^ leraulgupu^en
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raupte, fic f)at in iJ)rer Sßetberüugl^eit bomal^ ganj richtig

gered^net. 5Run tft ba^ ^üpp($en eine ^omnter§icnrätin

unb fann fi(^ olleS gönnen, au^ ba§ ^beale, unb fogat

„unentraegt". ©in 9)^ufterftü(f üon einer Sourgeoife."

Unb babei trot er on^ genfter, l^ob bie ^Q^oufien ein

wenig unb fat), roie Corinna, nad^bem bie ^ommer§ien=

rätin ii)ren (Si^ raieber eingenommen J)atte, ben ^agen=

fc^Iag ins ©d^Io^ toarf. 3loä) ein gegenfeitiger @ru^, an

bem bie ©efellfd^aft^bame mit fauer^fü^er SKiene teilnahm,

unb bie Sterbe gogen an unb trabten langl'am auf bie

naä) ber «Spree l)in gelegene 2tu§fat)rt §u, roeil eS f(|n)er

mar, in ber engen Slblerftra^e gu roenben.

211g (Corinna raieber oben mar, fagte fie: „S)u ^ft

bod; nic^tg bagegen, ^a^a ? ^ä) bin morgen bei ^^reibel^

ju %i\ä) geloben. 3)Jarce(I ift auc^ ba, unb ein junger

©ngtänber, ber fogar 9?eIfon iieifjt."

„^^ ma§ bagegen? ©ott beroal^re. 2ßie fönnt' ic^

ma§ bagegen tiaben, roenn ein 9)ienf(f; fid; amüfieren roitt.

^ä) nel)me an, bu amüfierft bid)."

„©erai^ amüfier' iä) mic^. @g ift bod^ mal toa§

anbereg. 2Ba§ SDiftelfamp fagt unb ^inbfCeifc^ unb ber

!(eine ^riebeberg, ha§> toeiB id) ja fd;on alleä auSmenbig.

Stber v)a§ 9Zelfon fagen njirb, benf bir, 9ieIfon, baä toei^

id^ nid^t."

„$ßiel ©efd)eiteg mirb eg roo^I nid^t fein."

„Sag tut nid;tg. ^d^ fel^ne mid^ mand^mal nod^

Ungefd^cit£)eiten."

„S)a Ijaft bu re(^t, Corinna."



^weites KapiteL

S)te ^Treibelfd^e SStlla log auf einem großen ©runb=

ftü(fc, ha§, in bebeutenber 5Ciefe, oon bcr ^öpeni(!er=

ftra^e bi§ an bie ©pree reichte, ^rülier l^atten fjier in

unmittelbarer 9^äf)e htä ^Iuffe§ nur gabrifgeböube ge=

flanben, in benen attjäiirlid) ungesäfilte 3entner non 33Iut=

laugenfalj unb fpäter, aU fid; bie gabri! erweiterte, faum

geringere Ouontitäten uon berliner 33fau f)ergefte[It roorben

toaren. 2115 aber nac^ bem fiebriger Kriege bie 9}ZiIIiarben

in5 Sanb famen unb bie ©rünberanfc^auungen felbft bie

nüd^ternften 5?öpfe §u bef)errfrf;en anfingen, fanb aud^

^ommergienrot ^reibel fein big bal)in in ber alten ^o!ob=

ftra^e gelegene^ 2BoI)nt)au§, tro^bem e^ non ©ontarb, ja

na^ einigen üon £nobel5borf ^errüi)ren fottte, nic^t meJ)r

äeit= unb ftanbe^gemä^, unb baute fid; auf feinem gabril*

grunbftücf eine mobifd^e 3SiIIa mit üeinem 5ßorber= unb

parfartigem Wintergarten. 2)iefe 9]iIIa mar ein Woc^=

parterrebau mit aufgefegtem erften <Btoä, wel(f;er le^tere

jebodj, um feiner niebrigen genfter mitten, eljer ben ®in=

brud eineg SJieäjanin al§> einer Sel=@tage machte, ^ier

raot}nte treibe! feit fedjjel^n ^a{;ren unb begriff nid^t, ha^

er eg, einem noc^ baju blo^ gemutma^ten friberiäianif(^en

SSaumeifter gu Siebe, fo lange 3^^* I)inburc^ in ber un-

t)omef)men unb atter frif(^en Suft entbeljrenben Sitten

^afobftra^e au0geJ)aIten 'i)ab<i; ©efüt)Ie, bie uon feiner
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%xau ^enni) tninbefteng geteilt loitrben. 2)ie 9^ä£)e ber

^abrtf, Toenn ber SBinb ungünftig ftonb, Iiatte freiließ ouc^

allerlei Tti^iiä)^^ im ©eleite; ^Jorbiüinb aber, ber bett

Clualm l^erantrieb, toar notorifd^ feiten, unb man brandete

ja bie ©efellfd^aften nid^t gerabe bei S'Zorbroinb gu geben.

STu^erbem Iie§ ^Treibe! bie ^abrtf[(f;ornfteine mit jebem

^a^xe t)ö[;er f)inouffü£)ren imb befeitigte bamit ben on^

fänglid^en Übelftonb immer me^r.

Sa^ ®iner mar ju fec^g Uf)r feftgefe^t; aber bereite

eine ©tunbe oor^er faf) man §ufter[d;e 2Bagen mit runben

unb üierecfigen körben oor bem ©ittereingange fialten.

Sie i^ommergienrätin, frf^on in uoller S^^oilette, beobachtete

üon bem ^^enfter i^re^ 33ouboir§ au^ aW biefe ^Vorbereitungen

unb naijm aud^ I)eute mieber, unb graar nid^t o£)ne eine

gemiffe Berechtigung, 2lnfto^ baran. „S)a^ treibe! e^ aud^

oerfäumen mu§te, für einen S^Zebeneingang ©orge gu tragen!

2ßenn er bamal^ nur ein oier %u'^ breitet S^errain oon

bem S'iac^bargrunbftücf jufaufte, fo Ratten mir einen (Sin;

gang für berart Seute geljabt. ^e^t marfd;iert jeber

Md^enfunge burc^ ben SSorgarten, gerabe auf unfer ^an§

5U, raie wenn er mitgelaben märe. S)a§ fiet)t Iäd;ertid;

aug unb aud^ anfprudj^ooE, al§ ob bie gange ^openider;

ftra^e raiffen fotte: S^reibelä geben tieut' ein S)iner.

2lu§erbem ift e§ unflug, bem 9Zeib ber 93lenfdjen unb bem

fogiaIbemo!ratifd;en ©efüljl fo gang nu^Io§ neue 3'ial;rung

gu geben."

©ie fagte fid; ba§ gang ernftljaft, geprte jebod; ju

ben @(üdltd;en, bie fic^ nur roenigeg anbauernb gu bergen

nel^men, unb fo fel)rte fie benn oom genfter gu itirem

^oilettentifc^ gurüd, um noc^ einiget gu orbnen unb ben



iFran Sfcrniij ^rtlbzL 17

©piegel ju befragen, ob [ie fic^ neben ibrer Hamburger

©d^roiegertodjter nud; werbe behaupten fönnen. Helene

toar freiltd^ nur fjalh fo alt, ja faum ba§; aber bte

^ommcrgienrätin raupte red}t gut, bafe ^af)re nicfjt^ bes

beuten unb bafe ^onuerfatton unb Slugenau^brucf unb

namentltd) bte „SBelt ber formen", im einen unb im

anbern (Sinne, ja im „anbern" Sinne nod^ mefjr, ben

2tu'§[(^Iag 5u geben pflegen. Unb Ijierin mar bie f($on

ftar! an ber ©renje be§ Gmbonpöint angelangte ^ommerjien:

rätin i^rer Sd)miegerto(^ter unbebingt überlegen.

^n bem mit bem 33oubDir forrefponbierenben, an ber

anbern (Seite beso ^rontfaaleiS gelegenen 3^^ii^^''^ f^B

^ommer^ienrat S^reibel unb Ia§ haä „33erliner ^Tageblatt".

@§ mar gerabe eine Plummer, ber ber „UI!" beilag. @r

roeibete fic^ an bem (Sd^Iu^bilb unb ia§ bann einige non

91unne§ pl)iIofopl)ifc^en 23etrad)tungen. „2luggeäeid)net . .

.

<Bti)x gut . . . 3lber id; merbe ha§ ^latt bod; beifeite

fd^ieben ober minbeftenS ha§ „®eutfdje Tageblatt" barüber

fegen muffen, ^d; glaube, SSogelfang gibt mid; fonft auf.

Unb i(^ !ann it)n, mie bie S!)inge 'mal liegen, nid)t me§r

entbet)ren, fo menig, ba^ id; iljn ju Ijeute Ijaht einlaben

muffen. Überl^aupt eine fonberbare @efellfd)aft! ßrft

biefer Wa. 9Zelfon, ben fic^ Helene, meil il)re 9}?äbd)en

'mal roieber am ^(ättbrett ftefjen, gefättigft abgemäljt I;at,

unb äu biefem S'Jelfon biefer 33ogeIfang, biefer ßeutnant

a. S). unb agent provocateur in Söaljlfad^en. (Sr oerftelit

fein 9)Zeticr, fo fagt man mir allgemein, unb id; mu^ e§

glauben, ^cbenfallg fd^eint mir ba§ fidjer: Ijat er midj

erft in 3:;eupi^i3offen unb on ben Ufern ber menbifdjen

©pree burd;gebrad)t, fo bringt er mid) anä^ fjier burd^.

Unb ha§> ift bie ^auptfacbe. ®enn fdjliefjlid) läuft bod)

alle§ barauf f)inau§, ba^ i^ in ^Berlin fetbft, wenn bie

3eit ba^u gefommen ift, ben ©ingcr ober irgenb einen

Xi). fjontane, ©ejammelte SÜBerte. VIII. 2
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anbern non ber ©ouleut beifeite f($iel6e. ^a^ ber

Serebfamfeit^probe neulid^ bei 33uggenl^agen ift ein ©ieg

fef)r tool^I möglich, itnb fo ntu§ iä) xf)n mir roarm tialten.

@r l^at einen ©pred^aniSmuS, um ben xä) i^n beneiben

!önnte, tro^bem id^ bo(^ aud^ nid)t in einem 2:^rappiften=

Hofter geboren unb groBgejogen bin. 2lber neben 35ogeI=

fang? D^uII. Unb fann aud^ nid^t anber^ fein; benn bei

Sid^te befehlen, {)at ber gange ^erl nur brei Sieber auf

feinem haften unb bre^t ein§ nad^ bem onbern von ber

Sßalge hierunter, unb menn er bamit fertig ift, föngt er

lüieber an. ©o ftet)t e§ mit it)m, unb barin ftedt feine

2J?ad^t, gutta cavat lapidera; ber alte 2BiIibotb (Sd^mibt

mürbe fid^ freuen, menn er mid^ fo citieren fiörte, oors

au^gefe^t, ba^ e§ rid)ttg ift. Ober uielleid^t aud^ um=

gefeiert ; roenn brei ^efiler brin finb, amüfiert er fidf) noc^

mel)r; ©elel^rte finb nun mal fo . . . 35ogeIfang, ha§

mu^ icf; i^m laffen, (jat freilief; no(^ eineS, roa§ mic^tiger

ift aU ba§ eroige 3Bieberf)oIen , er I)at ben ©tauben an

fid^ unb ift überfiaupt ein rid^tiger ^anatifer. Oh e§ rool;I

mit allem ^anati0mu§ ebenfo ftef)t? 9Jiir feljr roaJ)r=

fd^einlirf;. ©in leiblidf; gefc^eiteS ^nbioibuum !ann

eigentlid^ gar nid^t fanatifd; fein. 2ßer an einen SBeg

unb eine ©ad^e glaubt, ift atlemal ein ^ooeretto unb

ift feine ©lauben^fad^e sugleic^ er felbft, fo ift er gemein=

gefät)rlid^ unb eigentlid^ reif für 5DaIIborf. Unb non fold^er

33efc^affenljeit ift juft ber 9J^ann, bem ju @E)ren id^, menn

id^ t)on 9Jir. Steifen abfeile, I;eute mein ©iner gebe unb

mir §roei abiige ^räulein§ eingelaben 'i)abt, blauet 33Iut, ha§

t)ier in ber ^öpenicEerftra^e fo gut mie gar nid^t t)or=

{ommt unb be§£)alb au^ Berlin W. oon mir oerfd^rieben

werben mu§te, ja jur ^älfte fogar au§ (Stiarlottenburg.

D S3ogeIfang! ©igentlid; ift mir ber ^^xi ein ©reuel.

2lber roa§ tut man nid^t alleg ol^ ^Bürger unb Patriot."
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Unb baki iaf) S^^rcibel auf ha§ graifc^en ben 5^nopf=

Iörf;ern ouSgefpannte i^ettc^en mit brei Drben en miniature,

unter benen ein rnmänifdjer ber üoKgüItigfte roar, unb

feufäte, tüäfirenb er gugleicf; auci; Iad;te. „^Rumänien,

fiii^er 2)?oIbau unb Sßaflndjei. @g ift mir roirflic^ gu

menig."

Sag erfte (Eoupe, ha§> üorfu()r, mar ha§ feine§ älteften

(SoI)ne§ Otto, ber fid; felbftänbig etabliert unb ganj am
2fu§gange ber Slöpeniderftra^e, 3roifd)en bem jur ^ionier-

faferne geljörigen ^ontonljauS unb bem odjiefifdjen ^or,

einen ^oljtjof erridjtet f)atte, freiließ uon ber Pieren

Dbferüaug, benn e» raaren ^arbetjölser, ?^ernam6ufs unb

6amped;ef)ol5> mit benen er tionbelte. «Seit etroa odjt ^a£)ren

mar er auä) uerfjeiratet. ^m felben 2tugenblide, roo ber

2Sagen Jjiett, geigte er \i^ feiner jungen grau beim S(ug=

fteigen beljilflid), bot ibr nerbinblid; ben 2lrm unb fc^ritt,

naä) ^affierung be» 3Sorgarteng, auf bie Freitreppe 3u,

bie gunäc^ft gu einem reranbaartigen SSorbau ber näterlidjen

3SiIIa f)inauffü{)rte. Ser alte ivommergienrat ftanb fd)on

in ber ©la^tür unb empfing bie ilinber mit ber itjm

eigenen ^ouialitöt. ©leid^ barauf erfd^ien aud^ bie

^ommergienrätin auio bem feitroärtS angrengenben unb nur

hmä) eine Sortiere von bem großen @mpfang§faal ge-

fc^tebenen 3^wimer unb reid^te ber ©d^tuiegertod^ter bie

SSade, mäljrenb ifjr ©üf)n tf)r bie §anb tilgte. „@ut,

ba§ bu fommft, Helene," fagte fie mit einer g(üdli(^en

SJiifc^ung vton 33e{)aglid;!eit unb Ironie, morin fie, toenn

fie roottte, 9JJeifterin mar. „^ä) füri^tete fd^on, bu roürbeft

btd^ aud; üielleid;t bet)inbert feljen."

„2td^, 9Jiama, oergeil; ... ^g mar nic^t bloB beg

^lätttagg £)a(6er; unfere Älöd)in ijat gum erften ^tni
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geüinbtgt, unb rcenn fie fein ^ntereffe rmf)x traben, fo finb

fie fo unäuuerläffig ; unb auf ©Itfabet^ ift nun fd^on gar fein

SSerlafe me^r. Sic ift ungcfd^icft bi§ gur UnfdjicEüdjfeit

unb f;ält bie Sdjüffcin immer fo bid^t über ben (Schultern,

befonber^ ber Ferren, alB ob fie fid) au^ruljen mollte ..."

$Die ^lommer^ienrätin lädielte balb oerföljnt, benn fie

l^örte gern bergleid;en.

„. . . Unb auffdneben," fuljr .^elcne fort, „oerbot

fid^ anä). Mx. 9telfon, mic bu roeifit, reift fd)on morgen

abenb mieber. Übrigen^ ein djarmanter junger 'Mann,

ber euc^ gefallen roirb. (Stmag furg unb einfitbig, uielleidjt

raeil er nid;t red)t raei^, ob er fid; beutfd) ober englifd;

au^brüden fott; aber mag er fagt, ift immer gut unb f)at

ganj bie (Sefe|t£)eit unb äöoblerjogenbeit, bie bie meiften

@nglänber fiaben. Unb babei immer wie an§ bem @i ge=

:pellt. ^c^ ijaht nie fo(d)e 9Jianfd)etten gefeben, unb e^

bebrüdt mic§ gerabe^u, roenn id; bann fcf)e, momit fid;

mein armer Otto beljelfen mu|3, blo^ roeil man bie ridjtigen

Gräfte beim beften 2BiIIen nid^t l)aim\ fann. Unb fo

fauber raie bie 9}knfd^etten , fo fauber ift atte§ an if)m,

id^ meine an 9}h*. 9telfon, and) fein ^opf unb fein §aar.

2Sat)rfd;einIic^, bajs er e§ mit Honey-water bürftet, ober

rielleic^t ift e^ aud^ b(o§ mit ^ilfe non ShampooiDg."

S)er fo rü^mlid) ©efenntjeidjnete mar ber nädjfte, ber

am ©artengitter erfc^ien unb jdjon im i^eranfommen bie

^ommersienrötin einigermaßen in (S'rftaunen fe^te. Siefe

f)atte nad^ ber ©djilberung it)rer ©(^miegertoc^ter einen

2lugbunb non ©leganj erroartet; ftatt beffen fam ein

2}ienfc^enfinb baf)er, an bem, mit 2lugnat)me ber uon ber

jungen grau 3::reibel gerühmten 3}totfd^ettenfpc5ialität,

eigentlid^ alle§ bie 5lritif Ijerau^forberte. 2)en ungebürfteten

39linber im -Itaden unb reifemäßig in einem gelb; unb

braunquabrierten Slnsuge ftedenb, ftieg er, oon linU naä)
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red^t^ fid^ tüiegenb, bie Freitreppe hierauf, unb grüßte mit

ber Befannten f)eimatlirf;ert 9)Jif(^ung t)on (Selbftbetüu^tfein

unb $ßerlegen{)eit. Otto ging tl^m entgegen, um iiin feinen

@Itern üorgufteEen.

„aJir. 9'JeIfon from Liverpool, — berfelbe, lieber

'^apa, mit bem id; . .
."

„2llj, Tlx. S^elfon. Seljr erfreut. SJJein ©ol^n fpridjt

noc| oft von feinen glü(f[id;en ^agen in Eioerpool unb

uon bem 2lu^f(uge, ben er bamatg mit S^^nen nad^ ^Dublin

unb, roenn i(^ nid^t irre, aud; nad^ ©la^gora machte.

$Öa§ ge()t je^t in§ neunte ^af)x ; ©ie muffen bamalä noc^

fe|r jung geraefen fein."

„O nid^t fe^r jung, d)lx. 2:^reibet, . . . about

sixteen ..."

„9hin, id; bäd;te hoä) fed)sei)n . .
."

„D, fed^geJm, nid^t feljr jung, . . . ni^t für un§."

Siefe 3^erfid;erungen flangen um fo fomifdjer, aU
Wx. 9ZeIfon, aucf) je^t noc^, raie ein ^unge mirfte. 3"
weiteren 33etrad;tungen barüber mar aber feine 3^^t, meit

eben je^t eine Srofdjfe gmeiter Sllaffe üorfulir, ber ein

langer, tjagerer 9Jionn in Uniform entftieg. @r fd^ien

2tu§einanberfe|ungen mit bem 5lutfd;er ju ^aben, mäl;renb

beren er übrigen^ eine beneibenSiuert fidjere Haltung 6e=

obad^tete, unb nun rüdte er fi(^ gured;t unb marf bie

©ittertür in§ <Bä)io^. @r mar in §e(m unb S)egen; aber

et)e man nod; ber „©d^ilber^äufer" auf feiner 2td^felflappe

geroafir merben fonnte, ftanb e§ für jeben mit militärifd;em

Slid nur einigermaßen 3lu^gerüfteten feft, baß er feit

roenigfieufo breißig S^^J^-'^» aufser SDienft fein muffe. S)enn

bie @ranbe§5a, mit ber er baljer !am, mar met)r bie (Steif=

l)eit eineg alten, irgenb einer ganj feltenen ©efte äu=

gel)örigen 2:orf= ober ©alginfpeftor^, alä bie gute Haltung

cineg Dffijierg. 2ltte§ gab fid^ met)r ober raeniger automaten=



22 .iFraa Scnng ®r£ibeL

i^aft, unb ber tu groei geroirbelten (Spieen au^Iaufcnbe

fd^tuarse ©d^nurrbart roirfte nic^t nur gefärbt, roa§ er

natürlich toor, fouberu §uglet(^ auä) rote augeffebt. S)eg=

gleidjen ber ^euinquatre. Sabei lag fein Uutergeftc^t im

(Schatten gTüeter rorfprtugenber Sacfeufuodjeu. 9}Ztt ber

9iuJ)e, bie fein gauje^ 3Se[en ait^äetc^uete, ftteg er jet^t bte

Freitreppe Ijinauf unb fd;ritt auf bie ^ommersienrätin ju.

„©ie l^aben befohlen, meine ©näbigfte . .
." ,,^06) er-

freut, ^err ßeutnant . .
." ^nsraifd^en war aud) ber alte

S^reibel l^erangetreten unb fagte: „Sieber 93ogeIfang, er=

louben @te mir, ba^ iä) ©ie mit htn ^errfd^aften befannt

mad^e; meinen ©ot)n Otto fennen Sie, aber nid^t feine

grau, meine liebe (Sd^roiegertod;ter, — ^amburgerin, roie

Sie leidet erfennen roerben . . . Unb l^ier," unb babei

fd^ritt er auf 9}Zr. 9?eIfon ju, ber fid; ntit bem inpifc^en

ebenfattg erfd;ienenen Seopolb 2:^reibel gemütlid^ unb of)ne

iebe 9^üdfid;t auf ben D^eft ber ©efettfc^aft unterl^ielt,

„unb l^ier ein junger lieber ^reunb unfereg ^aufe^,

9Jlr. 9^eIfon from Liverpool."

S^ogelfang §udte bei htm SBorte „S^Jelfon" gufammen

unb fd)ien einen STugenblid gu glauben — benn er fonnte

bie gurd^t beg ©efopptroerben^ nie gans lo^ werben —

,

ha^ man fid^ einen 2Bi| mit iJ)m erlaube. S5ie rufiigen

9)iienen aller aber beleljrten il)n balb eine§ Sefferen, roe§;

l^alb er fid) artig t^erbeugte unb ju beut jungen ©nglänber

fagte: „S^ielfon. ©in großer Tiamt. (Se£)r erfreut, Wt.

5ReIfon."

Siefer ladjte bem olt ttnb oufgefteift nor iJim ftel^enben

Seutnant §iemlidj ungeniert in§ ©efic^t, benn foldöe

!omifd;e ^erfon roar if)m nod^ gar nid^t t}orgefommen.

S)aB er in feiner 2lrt eben fo fomifd; roirfte, biefer @rab

ber (gr!enntni§ log il)m fem. 3SogeIfang bi^ fid^ ouf bie

Sippen unb befeftigte fid^, unter bem ßinbrud biefer
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Begegnung, in ber lang geljegten 5ßorftettuiig üon ber

impertinent englij(f;er -Rotion. Qm übrigen wav ie|t ber

3eitpnnft ba, too ba§ (Eintreffen immer neuer 2tn!ömmlinge

t)on jebex anbeten 33etrac^tung abgog unb bie ©onber^

barfeiten eine;» ©nglänber^ rafd; uergeffen Iie§.

©inige ber befreunbeten ^abrifbe[i|er aug ber Äöpenitfer=

ftra^e löften in i£)ren (S^aifen mit niebergefdjtagenem 5ßer=

be(f, bie, raie e§ fd;ien, nod; immer fidj befinnenbe 3SogeI=

fangfdje 3)ro]d)!e rafd; nnb beinal^ geroaltfam ah; bann

fam Corinna famt i^rem SSetter 3}iarceU SBebberfopp

(beibe ju %\i'^), unb fcJ^tie^Iid; fuljr Qol^ann, ber J^ommerjiens

rat 3:;reibelfc^e 5lutfd^er, vox, unb bem mit blauem 2tt(a^

au^gefd^Iagenen Sanbauer — berfelbe, barin geftem bie

^ommersienrätin i|ren S3efud; bei ©orinna gemadjt Ijatte—
entftiegen groei alte SDamen, bie üon ^o^ann mit ganj

befonberem unb beinahe überrafd)Iic^em 3tefpeft bel^anbelt

würben. ©^ erflärte fidj bieg aber einfad; barau^, ha^

S^reibel, gleid; bei beginn biefer it)m toidjtigen unb je^t

etroa um brittt)alb ^at)r §urüdliegenben S3efanntfd)aft, §u

feinem ^utfd)er gefagt Jiatte: „Qo^iann, ein für allemal,

biefen 2)amen gegenüber immer ^ut in §anb. 2)ag

anbere, bu t)erfte!)ft mid^, ift meine ©ac^e." S)aburd^

toaren bie guten 9}tanieren ^oljann» au^er %xaQt geftellt.

Reiben alten S)amen ging S^reibel je^t big in bie 9)iitte

beg 33orgarteng entgegen, unb nad; Iebl;aften S3efompIimens

tierungen, an benen aud) bie ^'ommerjienrätin teilna{)m,

ftieg man mieber bie ©artentreppe I)inauf imh trat, von

ber SSeranba i)er, in ben großen @mpfanggfaIon ein, ber

big baljin, meil bag fd;öne 2Better jum SSermeiten im

freien einlub, nur von menigen betreten toorben mar.

§aft alle fannten fid^ üon frül;eren ^reibelfc^en Sinerg

t)er; itur Vogelfang unb 9^elfon maren grembe, mag ben

partiellen '^orfteltunggaft erneuerte. „2)arf ic^ ©ic,"
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wanbte fid; S^reibel an bie jule^t erfd^ienenen alten 3)amen,

„mit groei Ferren befannt mad^en, bie mir t)eute gum

erften 93ioIe bie (Bl)xt it)xtä S3efudj§ geben: Seutnant

33ogelfong, ^räfibent «nfereä 9Balj[fomitee^ , unb Tlx.

9?eI[on from Liverpool." SJian üerneigte fid; gegenseitig.

S)ann na^m ^treibet SSogelfangg 3Irm nnb flüfterte biefem,

if)n einigermaßen ju orientieren, gu: „3^oei ©amen rom'

§ofe, bie forpnlente: grau 9}Za|orin üon 3i6genJ)oI^, bie

nid;t forpnlente (roorin ©ie mir juftimmen werben):

gräulein ©btoine oon Somft."

„9)lerfn)ürbig," jagte SSogelfang. „^di) mürbe, bie

9Baf)rt)eit §u geftetjen . .
."

„Sine ^ßertaufd^ung ber 9iamen für angezeigt ge=

l;a(ten fiaben. Sa treffen Sie'^, $ßogel[ang. Unb e§ freut

mid^, baß ©ie ein 3tuge für folc^e Singe laben. Sa
bezeugt fid^ ba§ alte Seutnant^blut. Qa, biefe 3iegenf)alg

;

einen 9)ieter SSruftmeite mirb [ie moljl f)aben, unb e^ laffen

fid} atterljanb 33etrac^tungen barüber anfteKen, merben aud;

TOoljl feinergeit angeftellt morben fein, ^m übrigen, e^

finb ba^ bie fd;erä[)aften Sßiberfpicle , bie ba^ Seben er=

Reitern, illopftod mar Sidjter, unb ein anberer, ben id;

nod^ perfönlid^ gefannt fiabe, l^ieß ©riepenferl ... (S§

trifft fid;, baß un^ beibe Samen erfprießli(^e Sienfte leiften

fönnen."

„2Bie ba§? miefo?"

„Sie 3^^S^^^^ß^^ ^ft ^^"^ x^ä)tt Goufine oon bem

3offener Sanbe^älteften, unb ein 33ruber ber 33omft I;at

fiel mit einer ^aftor^todjter an§ ber ©torfomer ©egenb

e£)elid^ oermä^It. ^albe 9)Ze§aIIiance, bie mir ignorieren

muffen, roeil mir §8orteiI barau^ gießen. Man muß, mie

33i§mard, immer ein Su^enb ßifen im geuer |aben . . .

3(i), ©Ott fei San!, ^oliann |at ben 9^od geroec^felt unb

gibt haä 3eid;en. 2ll{er|öd[)fte ^dt . . . ©ine 3Siertel=
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ftunbe raarten, gel)t: aber §el;n 9}Hnuten barüber ift p
tjiel . . . Qi)m m\ä) ängftlid) ju belauf(^en, ic^ f)öre, tüie

ber ^irfd; nad; SBaffer fd^rett. 33itte, 3]ogeI[ang, fütjten

<Bk nteme %xau . . . Siebe Corinna, bemäd)tigen ©te

ft(^ D^elfon^ . . . Victory and Westminster-Abbey

;

ba§ ©ntern ift bie^mal an ^(jnen. llnb nun, meine

SDamen, . . . barf iä) um ^Ijren 2ltm bitten, grau

aJiajorin? . . . unb um ben Ql^ren, mein gnäbigfte^

gräulein?"

Unb bie 3i^gßn()al§ am redjten, bie Somft am Iin!en

S(rm, ging er auf bie glügeltür ju, bie fic^, roäbrenb

biefer feiner testen 2Borte, mit einer geroiffen langfamen

geierli(f;feit geöffnet (jatte.



Drittes KapiteL

S)a§ @^§immer entfpradj genau bem üorgetegcncn

@tttpfang§g{mmer unb I)atte ben SItcf auf ben großen

parfartigeu Wintergarten mit plätfdjerubem Springbrunnen,

gans in ber JJäJie be^ ^aufeS ; eine fleinc ilugel ftieg auf

bem aöafferftra^l auf unb ab, unb auf bem Dueriiols

einer gur ©eite ftetienben (Stange fa^ ein ^afabu unb

\a^, mit bem befannten 3luge voU S^ieffinn, abmec^felnb

auf ben Strai)I mit ber batancierenben ^ugel unb bann

mieber in ben ©Bfoal, beffen oberem Sc^iebefenfter, ber

$ßentiIation {)alber, etraag I)erabgelaffen mar. S)er 5?ron=

leudjter brannte fc^on, aber bie niebrig gefd^raubten

^-lämmdjen roaren in ber SfJadjmittag^fonne faum fid^tbar

unb führten ifir f($roadjeio SSorleben nur begtialb, toeil

ber ^ommergienrat, um il)n fetbft fpred^en gu laffen, ni($t

liebte, „burc| 9}ZanipuIationen im Saternenanftederftit in

feiner Sinerftimmung geftört gu merben". 2(u(^ ber bei

@elegent)eit prbar merbenbe fleine ^uff, ben er genx

aiä „moberierten ©alutfc^u^" bezeichnete, fonnte feine @e=

famtftedung gu ber ?^rage nidit änbern. 2)er Speifefaal

felbft mar non fd^öner @infad;t)eit: gelber Stud, in bem

einige S^ielief^ eingelegt maren, reigenbe Slrbeiten von

^rofeffor ^rang. Seiten^ ber i^ommerjienrätin mar, alä

e§ fic^ um biefe SluSfc^müdung Jianbelte, 5ieinf)oIb Segag

in SSorfd^Iag gebrod^t, ober üon S^reibel, al^ feinen ©tat
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ii6erf(^re{tenb , abgelef)nt toorben. „S)a§ ift für bte 3ß^t,

wo lüir ©eneralfonfuls fein tüerben . .
." „eine 3ß^t/ ^te

nie !ommt," l)atte ^ennp geantwortet, „'^oä), boi^ ^^xmvj
;

^eitpi^=3offßtt ^ft »5^^ ^^fts ©taffei bagu." @r tiiu^te, toie

äweifel^aft feine grau feiner 2Ba^Iagitation nnb allen

ficf; baran fnüpfenben Hoffnungen gegenüberftanb , wz§=

l)alh er gent burdjfüngen Iie§, ha'^ er üon htm Soum
feiner ^oliti! audj für bie toeiblid^e ©itelfeit no(^ golbene

grüd^te gu ^eimfen gebenfc.

2)rau^en fe^te ber 9Safferftra|)I fein (Spiel fort.

SDrinnen im Saal aber, in ber SJJitte ber S^afel, bie ftatt

ber üblidjen Stiefenrafe mit ^lieber unb (Solbregen, ein

fleinet Slumenparfett geigte, fa^ ber alte S^reibel, neben

firf; bie beiben abiigen Samen, il)m gegenüber feine j^rau

groifd^en Seutnant ^ßogelfang unb bem eljemaligen Oipttn-

fänger SIboIar i^rola. S^rola mar feit fünfgeljn ^al;ren

^auSfreunb, morauf iljm breierlei einen gleidjmä^igen

9lnfprucf; gab : fein gute^ Sturere, feine gute ©timme unb

fein gute§ ä^ermögen. @r Iiatte fid^ nämlid) furg oor

feinem 9tüd'tritt oon ber ^ül)ne mit einer 9)liIIionärgs

todjter üerlieiratet. 3IIIgemein gugeftanben mar er ein fel)r

Heben^mürbiger 9Jtann, maä er oor mand)en feiner el)e=

maligen Kollegen ebenfo feljr worauf |atte, mie bie mel)r

al§ gefiederte ginanglage.

grau ^enni) präfentierte fidj in ooUem ©lang, unb

ilire §er!unft au§ bem Heineu ßaben in ber Slbterftro^e

mar in iljrer ©rfdjeinung bi§ auf ben legten 9ieft getilgt.

3IIIe§ mirfte reid; unb elegant; aber bie Spieen auf bem

oeildjenfarbenen Srofatfleibe, fo oiel mu§te gefagt werben,

taten e§ nidjt allein, aml) nid;t bie fleinen 33riIIantoI)rringe,

bie bei jeber Bewegung l)in unb Ijerbli^ten; nein, waä
ii)x mel)r ül§ alle§ anbere eine gemiffe 33orneI)mI)eit lie^,

mar bie fidlere 9iulje, momit fie gmifd^en il;ren ©äften
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thronte. 5^eine ©pur t)on 2lufregung gab fid^ §u er!ennen,

ju ber allerbingg auä) feine 33eranlaffimg üorlag. ©te -raupte,

lüa^ in einem reichen unb auf Siepräfentation geftellten §aufe

btauc^bore Sienftleute bebeuten, unb fo tourbe benn alle0,

maä fid; naä) biefer Seite I;in nur irgenb raie beraäfirte,

burd^ Ijoijen So^n unb gute S3el)anblung feftgel;aiten.

2tIIe^ ging in ?^oIge baüon töie am Sd^nürdjen, auc^ tieute

roieber, unb ein 33Ii(f ^ennij» regierte ba§ ©anje, raobei

ha§> untergefc^obene Suftfiffeii, hü§> i^r eine bominierenbe

Stellung gab, il)r nid)t wenig §u [tatten fam. ^n ^i)x^m

Sid;er(jeit^gefttt)( war fie §ugleidj bie SiebenSroürbigfeit

fetbft. Di)ne ?^urd)t, -mirtfd)aftlid) irgenb etraaio in^ Stoden

fommen ju fetien, fonnte fie fid) felbftuerftänblid; aud; ben

^flidjten einer gefälligen Unterljultung wibmen, unb weil

fie'g ftörenb empfinben mochte — ben erften 33egrü§ung§=

moment abgcred)net —
, §u feinem einzigen intimeren ©e^

fpräd)^raorte mit ben abiigen ©amen gefommen ju fein,

fo raanbte fie fid^ |e|t über ben ^ifd) l)\n an bie 33omft

unb fragte üoll anfd;einenber ober oielleidjt aud; ooU roirf=

lid^er ^eilnaljme: „§aben Sie, mein gnäbigfte^ ^^räulein,

neuerbingg etmag oon ^rinje^ 3tnifett(^en ge!)ört? 3^
t)aht mic^ immer für biefe junge ^rinjeffin Iebt)aft ins

tereffiert, ja, für bie ganje Sinie be§ ^aufe^. Sie foU

glüdüd; üerl)eiratet fein, ^ä) pre fo gern oon glüdlid^en

©(jeu, namentlid; in ber OberfpI)äre ber ©efettfd^aft, unb

id; möd;te babei bemerfen bürfen, t§> ft^eint mir eine

törid^te 2lnnaf)me, ba^ auf ben §öt)en ber 9Jienfd)tjeit ba§

(Si)eg(üd au§gefc^loffen fein foUe."

„@eroi^," unterbrad; f)ier 2;reibel übermütig, „ein

folc^er SSerjidjt auf ba§ benfbar ^öd^fte . .
."

„Sieber treibet," fuf)r bie 9tötin fort, „id; rid^tete

mid; an haä ^räulein v. Somft, ba^, bei jebem fd^ulbigen

Stefpeft üor beiner fonftigen 3(ttgemein!enntniio , mir in
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ollem, rüa§ ,§of augelit, hoä) itm ein ©r^eHidjcio

fompetenter ift al§> bu."

„3wetfeIIog/' fngte 2:;rei6c(. Unb bie 33omft, bie

bte^ efielidje ^ntermesjo mit einem fic^tlidjen 33ef)agen 6e=

gleitet tjatte, nntim nnn if)rerfeit§ ha§ 3Bort nnb erjäljite

üon ber ^rinjeffin, bie ganj bie ©rofemutter fei, benfelben

^eint imb uor nUem biefelbe gute Saune Ijabe. S)n§

roiffe, fo niel bürfe [ie mof)t fagen, niemanb be[fer al§

fie, benn fie ftnbe nod; be§ 93üräug!§ genoffen, imter ben

3lugen ber §od)feligen, bie eigentlid) ein ßngel geroefen,

il)r Seben bei .^ofe beginnen gu bürfen, bei toeldjer ©e*

Iegen()eit fie fo red;t bie 2Ba{)r(jeit begriffen '^aht, ba^ bie

9taturlid)fett ntdjt mtr ha§ ^efte, fonbem auä) ba§ S^or-

ueljmfte fei.

„3n," fagte treibe!, „ha^ 23efte nnb ha§ 33orne{)mfte.

S)a f)örft bu'g, ^^^^^^9/ i'O" ^i^^r Seite f)er, bie bu, ^arbon,

mein gnäbigfteS f^rnulein, ch^n felbft al§ ,!ompetentefte

©eite' bejeidjuet baft."

3lud) bie ^i^Ö^i^^Ql^ mifdjte fid) jc^t mit ein, unb

ha^ @efpräd)§intereffe ber Slommersienrätin , bie, raie jebe

geborene 33erlinerin, für §of unb ^rinseffinnen fdjroärmte,

fc^ien fid) mel^r unb meljr i£)ren beiben vis-ä-vis guroenben

p motten, al§> plö^lic^ ein Ieife§ 3tugen5roin!ern 3:;reibel§

il)r §u oerfteljen gab, ba^ aud) nod^ anbere ^serfonen §u

^ifd;e fä^en, imb ba§ be§ £anbe§ ber 33raudj fei, fid;,

mag ©efpräd; angel)e, mefir mit feinem 9iadjbar §ur Sinfen

unb 9ted)ten, aU mit feinem (Gegenüber ju befd)äftigen.

S)ie ^ommergienrätin erfd;ra! benn auä) nidjt wenig, aU
fie TOaJ)rnai)m, mie feiir treibe! mit feinem ftitten, menn

aüä^ t)aih fc^er^ljaften 33ormurf im S^ec^te fei. (Sie l)atte

SSerfäumte^ nac^bolen motten unb mar baburdj in eine

iteue, fc^merere 3Serfäumnig l)ineingeraten. ^t)x linfer

3^a(^bor, 5lrofa — nun, ba^ mocbte geben, ber mar ^awS-



30 4Frau Senng ©«tbel.

freunb unb t)axmIo§ imb nac^ftd^tig üon 3iatur. 3t6er

S^ogelfang! @§ !am üjr mit einem 9)ZaIe jum Serau^t;

fein, ha^ fie roä^irenb be§ ^rinsefftnnengefpräd)^ üon ber

rechten «Seite Ijer itiimer etroa^ raie einen \id) einbotirenben

93Ii(J empfunben fjatte. ^a, ba§ toot 93ogeIfang geroefen,

3Sr)gel[ang, biefer furd^tbore SJtenfd^, biefer 9)tepl)ifto mit

^a^nenfeber unb §in!efu^, menn nud; beibeä nic^t redjt

5U feljen mar. @r mar i£)r toiberra artig, imb bod^ mu^te

fie mit ii)m fpredjen; e§ mar bie l)ö($fte 3^^*-

„^c^ f)abe, §err Sentnant, üon ^i)ren beabfi^tigten

SfJeifen in unfere liebe 9)iarf ^ranbenburg geljört; «Sie

motten bi§ an bie ©eftabe ber roenbifdjcn Spree t)t»r=

bringen, ja, noc^ barüber J)inau§. @ine t)öc|ft intereffante

(Segenb, töie mir S^reibel fagt, mit allerlei SBenbengöttern,

bie fidö, bi§ biefen 2^ag, in bem finfteren (Seifte ber 33e=

Dölferung aiigfpred;en foKen."

„yti^t, ba^ id) raupte, meine ©näbigfte."

„So 3. 5B. in bem Stäbtd;en Storfom, beffen Surge=

meifter, menn id^ red)t nnterrid}tet bin, ber 33urgemeifter

2;f(^ed; mar, jener politifdje 9iedjt§fanati!er, ber auf ^önig

^riebric^ SBiIt)eIm IV. fdjo^, ol)ne 9tüd'fid)t auf bie neben=

ftel)enbe 5?önigin. @§ ift eine lange 3<^^t, aber iä) ent=

finne mid^ ber ©injeU^eiten, al§ 06 e§ geftern gemefen

märe, unb entfinne mid; aud^ no(^ be§ eigentümlidjen

£iebe0, ha§ bamalS auf biefen S^orfaE gebidjtet rourbe."

„^a," fagte 33ogeIfang, „ein erbärmlid^er ©affent^aucr,

barin ganj ber frioole ©eift fpufte, ber bie Stiri! jener

3:;age beljerrfc^te. SBaS fid) anber^ in biefer Stjri! gibt, gang

befonberg auc^ in bem in 9tebe ftebenben @ebid)t, ift nur

Schein, Sug unb S^rug. ,@r erfdjo^ un§ auf ein ^aar

unfer teurem Äönig^paar.' 2)a |aben fie bie gange ^erfibie.

S)a§ follte lotjal rlingen unb unter Umftänben oielleidjt

aud^ ben 9?üd§ug beden, ift aber fd;nöber unb fdjänblidjer
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als aUeS, roag jene «erlogene ^ät fonft no(^ t;erüorge6ra(^t

l^at, ben großen ^auptfünber auf biefem ©ebtete nic^t

ait^genommen. ^ä) •meine natütltd; ^erroeglj, ©eorge

^enüegf)."

„2t($, ba treffen (Sie mic^, §err Seutnant, lüenn

and) ungeiootft, an einer fef)r empfinbli($en ©teile, ^erroeglj

toar nämlic^ in ber 9)iitte ber riergiger ^a£)re, rao id;

eingefegnet tourbe, mein Siebling^bic^ter. @§ entjädte

mic^, raeil id; immer fef)r proteftantifd^ fü{)Ite, toenn er

feine ,glücke gegen 3iom' Ijerbeifdjleppte, morin ©ie mir

uiedeidit beiftimmen roerben. Unb ein anbereä ©ebidit,

luorin er un§ nufforberte, bie ^reu^e au§ ber ©rbe gu

reifjen, la§> id) beinaf)' mit gleidjem ^ßergnügen. ^c^ mu^
freitid; einräumen, ba^ e§ !eine Seftüre für eine Äon-

firmanbin mar. 2(ber meine 9}iutter fagte: ,2ie§ e§ nur,

3ennt) ; ber ^önig I)at t§ and) gelefen, unb ^erroegl) mar

fogar bei i^m in Glarlottenburg, unb bie befferen klaffen

lefen e§ äffe.' 9Jteine SJJutter, wofür ic^ itjr nod; im

@rabe banfe, mar immer für bie befferen klaffen. Unb
ha§ foffte jebe SDhttter, benn e§ ift beftimmenb für unfent

SebeuiSmeg. Sa§ Df^iebere fann bann nid)t l^eran unb

bleibt Ijinter un§ gurüd."

93ogeIfang gog bie 3lugenbrauen gufammen, unb jeber,

ben bie 33orfteffung uon feiner 9)tepl]iftopljele!of($aft bi» bal^in

nur geftreift t)atte, Ijätte bei biefem a)iienenfpiel unmifffürlic^

nac^ bem ^infefu^ fu($en muffen. S)ie Jlommergienrätin

aber fuljr fort: „^m übrigen mirb mir ba§ 3"S^fi^^^'5^^^

nid^t fc^roer, ba^ bie patriotifdjen ©runbfä^e, bie ber grofee

S)i(^ter prebigte, oieffeidjt fet)r anfei^tbor roaren. SSierooI)!

and) b § ni^t immer ba^ Süchtige ift, \x)a§> auf ber großen

©tra^e liegt ..."

SSogelfang, ber ftolg barauf mar, burd^auS eine 5Reben=

ftra^e gu manbetn, nidte je^t guftimmenb.
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„. . . 3tber laffeu rair btc ^olitif, ^err Seutnont.

Qc^ gebe 31)^^11 ^errocgf) al§ poIittf(^en S)i($ter pret§, ba

ba§ ^olittfdje nur ein tropfen fremben 33Iute!§ in feinen

2tbem war. ^n'^^fK'^ Ö'^-'^B ift fi-"/ wo er nur Sirfjter i[t.

©rinnern (Sie fid^? ,^d^ möchte I)inge^n toie ha§ Slbenbs

rot, unb itiie ber S^ag mit feinen letzten ©luten . .
.'"

„. . . 2}iirf) in htn Bdjofj be§ ©raigen oerbluten . . .

^a, bay fenn' id^, meine ©näbigfte, ha§> l)ah' icf) bamal^

auä) nttcbgebetet. 2lber mer fid), aU ^§ galt, burc^au§

nidjt oerbhtten rooffte, ba» mar ber §err 2)icf;ter felbft.

Unb fo rairb e§ immer fein. S)a§ fommt uon ben J)ot)len,

leeren Söorten unb ber S^teimfurfjerei. ©tauben ©ie mir,

grau Statin, hivi finb überrounbene ©tanbpunfte. S)er

^rofa gefiört bie SBelt."

„^eber nadi feinem ©efdjmad, .§err Seutnant 93ogeI=

fang," fagte bie burd; biefe SBorte oerle^te ^enntj. „Sl^enn

(Sie ^rofa oorsiefjen, fo !ann ic^ Sie baran nid^t ^inbem.

9(ber mir gilt bie poetifd)e SBeft, unb uor allem gelten

mir aud; bie formen, in benen ba§ ^oetifc^e Ijer!ömmlid;

feinen 2tu§brud finbet. ^f)m allein nerlo^nt e§ fid^ gu

leben. 2l(Ie§ ift nid^tig; am nidjtigften aber ift ba§, tt)o=

nad^ atte Sßelt fo begefjrlid; brängt: äu^erlidjer 33efi|,

SSermögen, @oIb. ,©oIb ift nur ßljimäre', ba Ijaben (Sie

ben 2tu§fprud^ eine§ großen SJJanneio unb Mnftler^, ber,

feinen ©lüd^gütern nadj, id; fpret^e oon 2}iet)erbeer, mof;!

in ber Soge mar, §roifd^en bem @raigen unb SSergänglid^en

unterfd)eiben ju fönnen. ^d; für meine ^erfon uerbleibe

bem ^beal unb werbe nie barauf oerjidjten. 3tm reinften

aber 'i)ah' id^ ba§ ^beal im Siebe, ror allem in hem Siebe,

ha§ gefungen wirb. Senn bie 9}iufif Ijebt e§ nod^ in

eine ljö£)ere ©pijöre. Qaht iä) red^t, lieber J^rola?"

^rola (äd)elte gutmütig oerlegen ror fid^ t)in, benn

al§ S^enor unb 9)Kttionär fafs er ^roifdjen pei Stülpten.
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Gnblid^ ober na{)m er fetner greimbm §onb itnb fagte:

„^ennij, loann tjätten «Sie je nirfjt re($t gehabt?"

2;er 5lommeräienrat fjatte fid] mittlerroeile ganj ber

9}ia|orin üon 3iegei^I)al!§ äugeraanbt, bereu „^oftage" noä)

itma§ raeiter jurüdlagen, al§ bte ber 33omft. ^fim, S^reibel,

lüar bieg natürlich gleid) gültig; benu fo fel)r {§m ein ge=

rotffer ©lang pa^te, ben ba§ Grfrfjetnen ber ^ofbamen,

trofe ifirer 3(i:§erbtenftftelfung , feiner @efellfd)aft immer

noc^ Iki), fo ftanb er bod; andj mieber üödig barüber,

ein (Stanbpunft, ben if)m bie beiben 5)amen felbft e()er

3um guten a{§ jum fd)Ie(^ten anrechneten. S^amentlid) bie

ben greuben ber ^afel überaus jugeneigte 3iegenf)al§ nabm
i^rem fommer3ienrätIid)en ^reunbe nid^t^S übel ; am raenigften

aber rerbroB e^ fie, wenn er, au^er ^M§= unb G3eburt§s

fragen, allerlei ©ittlidifeit^probleme ftreifte, ju beren Söfung

er fic^, al§ geborener 33erliner, befonber^ berufen füljlte.

Sie SJJafortn gab tt)m bann einen S^ipp mit bem Ringer

unb ffüfterte if)m etroaiS gu, haä oierjig ^aljre früfjer be=

benf(id) geroefen märe, je^t aber — beibe renommierten

beftänbig mit i^rem 2IIter — nur ^eiterfeit raedte. SIZeift

roaren e§ fiarmlofe (Sentenzen au§ 33üdjmann ober anbere

geflügelte SBorte, benen erft ber S^on, aber biefer oft fel;r

entfd^ieben, ben erotifc^en 6f)arafter aufbrüdte.

„(Sagen ©ie, eher ^reibef," ^ob bie 3^^Sßi^^)'^I^ Q",

„rote fommen Sie 3U bem ©efpenft ba brüben? Qx fc^eint

nod^ ein SSoradjtunboiergtger; haS^ mar bamalic bie ©poc^e

be§ fonberbaren Seutnant§; aber biefer übertreibt q§.

^arifatttr bitrd; unb burd). ßntfinnen Sie fic^ nod^ eineS

SilbeS au^ jener 3^^t/ »^ag ben Son Ouirote mit einer

langen Sanje barftedte, bide Südjer ring» itm ftc^ f)er.

SDa^ ift er, rote er leibt tmb lebt."

2:ireibel ful)r mit bem Hufen Zeigefinger am ^nuens

raub feiner £raioatte f)in unb l^er unb fagte: „Qa, roie

2 1&. gon tone, ©efornmelte aBerte. VIII. 3
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i^ ju il^m !omme, meine ©näbigfte. 3lun, jebenfall^ mel^r

ber ^lot geliord^enb al§ bem eigenen triebe. (Seine ge=

fellf(f;aftlid;en 3)teriten finb rool;! eigentlich gering, unb feine

menfd^tid^en werben ba^felbe Sciueau l^aben. 2lber er ift

ein ^olitifer."

„2)a^ ift unmöglidE). @r !ann bod^ nur alä SBamung^s

f($atten nor ben ^rin§ipien ftel)en, bie ha§ Unglücf 'i)ahtn^

ron if)m rertreten gu roerben. Übert)aupt, Äommersienrat,

warum rerirren (Sie fic^ in bie ^^olitü? SBag ift bie

^olge? (Sie oerberben firf; ^liren guten (St)ara!ter, QEire

guten Sitten unb ^^xt gute ©cfeUfdjaft. ^ä) f)öre, ba^

6ie für 3:;eupi^=3offß^^ faubibieren lyotten. 9^un meinet^

raegen. 2(ber mogu? Soffen ©ie hoä) bie SDinge geJ)en.

(Sie {)aben eine fd^armante ^rou, gefütjlüoll unb i)od^poetif(^,

unb f)aben eine 3]illtt wie biefe, barin rair eben ein Ragout

fin einnehmen, ha§ feine^glei(f;en fuc^t, unb J)aben brausen

im (Barten einen Springbrunnen unb einen 5lafabu, um
ben ic^ Sie beneiben fönnte, benn meiner, ein grüner,

üerliert gerabe bie ^ebern unb fielet au§, roie bie f(^Ied^te

3eit. 2Ba§ rooEen Sie mit ^^olitü? ma§ motten (Sie mit

^eupi^=3offe^? ^ö mel;r, um ^^mn einen 3Sottberoei§

meiner SSorurteil^Iofigfeit §u geben, ma§ motten Sie mit

^^onferoati^mug? Sie finb ein Qnbuftrietter unb rao^nen

in ber ^öpenicferftra^e. Soffen Sie bod^ biefe ©egenb

ruljig bei (Singer ober Subroig Söroe, ober mer fonft l^ier

gerobe ha§ ^rä [jat. lieber Seben^ftettung entfprec^en

aud^ beftimmte politifd^e ©runbfä^e. 9tittergut§befi^er

finb agrarifdj, ^rofefforen finb nationale 9KitteIpartei, unb

^nbuftriette finb fortfc^rittlid^. Seien Sie boc^ gort?

fd^rittler! 2öa§ motten Sie mit bem £ronenorben? Qd;,

menn id^ an Q^rer Stette märe, lancierte mid^ in§ Stäbtifc^e

l^inein unb ränge nad^ ber Sürgerfrone.

^reibel, fonft unrul)ig, roenn einer lange fprad) — roa^
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er mtr fi(^ felbft ausgiebig geftattete —, toar bie^mal boc^

aufnierffam gefolgt unb rainfte junärfjft einen Wiener Ijeran,

um ber 9}Ja|onn ein ^töeiteg ©lag ©tjablig ju präfentieren.

©ie na^m aiiäj, er mit, unb nun ftieB er mit \t)x an unb

fagte: „2tuf gute ^reunbfrfjaft unb nod^ §el^n ^al)re fo

tüie l^eut'! 3t6er bag mit bem jvortfdjrittlertum itnb ber

^ürgerfrone — mag ift ha ju fagen, meine ©näbigfte!

(Sie raiffen, unferein^ rerfjuet unb rechnet unb fommt au§

ber Regula-de-tri gar nid^t md)x Ijerau^, au^ bem alten

3lnfa^e: „menn haS unb ba§ fo oiel bringt, mieoiel bringt

ba§ unb ba§." Unb fcljen «Sie, greunbin unb ©önnerin,

nad^ bcmfelben 2Infa| ^ah' ic^ mir auc^ ben gortfdjritt unb

ben ^onferuatii§mu§ beredjuet unb bin baljinter gefommen,

ba^ mir ber ^onferoatiicmu^, id) mill nic^t fagen me^r ah-

mirft, ba§ märe freilid^ faifd;, aber beffer ju mir pa^t, mid;

beffer fleibet. S3efonberg feitbem id; ^ommer^ienrat bin,

ein S^itel oon fragmentifd;em ßfjarafter, ber bod; natürlid;

feiner 3SerüoIIftänbigung entgegenfiet)t."

„2li), ic^ oerfte^e."

„9lun fel)en ©ie, l'appetit vient en mangeant, unb

mer A fagt, miH auä) B fagen. Slu^erbem aber, ic^ erfenne

bie Sebengaufgabe be§ SBeifen oor allen Singen in §er=

ftellung be§ fogenonnten ^armonifd^en , unb bieg §ar=

monifdje, mie bie S)inge nun 'mal liegen, ober oielleic^t

fann id^ aud) fagen, raie bie S^^cfjen nun 'mal fpredjen,

fc^IieBt in meinem ©pe^ialfaUe bie fortfdjrittli^e Bürger;

frone fo gut mie an§."

„©agen ©ie ha^ im ©rufte?"

„^a, meine ©näbigfte. ^abrifen im allgemeinen

neigen ber Sürgerfrone ju, gabrifen im befonberen aber

— unb bal)in gef)ört au!cgefprod;enerma§en bie meine —
fonftatieren ben 2(ugna{)mefall. ^i)x Slid forbert Scmeife.

9fJun benn, id^ mitt eg oerfud^en. Qd^ frage ©ie, fönnen
3*
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<Stc \iä) einen ^anbel^gärtner benfen, ber, fogen luir auf

ber Stc^tenberger ober Siummeliobutger ©emarfung, Äorn=

blumen im großen giefit, ivornblumen, bie;§ Symbol föniglid^

preuBifdjer ©efinnung, unb ber gugleic^ ^etroleur unb

Srinamitarbe tft? (Sie f(Rütteln ben 5?opf unb beftättgen

baburd; mein ,nein', Unb nun frage id^ Sie raeiter, roaä

finb atte iiornblumen ber SSelt gegen eine 33erliner S{au=

fabrif? ^m berliner S3Iau l;aben Sie ha§ fi^mbolifd)

^reufeifc^e fo gu fagen in Ijöd^fter ^^otenj, unb je [idjerer

unb unanfedjtbarer bal ift, befto unerläfsüc^er ift aud;

mein 3SerbIeiben auf bem 33oben be^5 5lonferr)ati§mu§.

Set 3lu§bau be§ S^ommersienrätlidien bebeutet in meinem

SpejialfaKe ba^ natürlid) (Begebene . . . jebenfallg mef)r

als bie Sürgerfrone."

Sie 3iegenl)al§ fc^ien überrounben unb ladete, mäfirenb

^rola, ber mit I)albem Cljr gugeliört l;atte, beiftimmenb

nidte.

©0 ging ba§ ©efpräd; in ber SJlitte ber ^ofel; aber

no(^ l^eiterer »erlief cB am imtem ©nbe berfelben, roo

fid^ bie junge ^rau Si^reibel unb Corinna gegenüberfa^en,

bie junge §rau graifc^en 9)ZarcelI SBebberfopp unb bem

9f?eferenbar Gngl)au§, Corinna juiifd^en 9)ir. Stelfon unb

Seopolb 2:^reibel, bem jüngeren SoI)ne hQS §aufeS. 2tn

ber Sd^malfeite be§ 2::ifdbe§, mit bem Sauden gegen ba§

breite ©artenfenfter, mar baS ©efedfd^aftsfräulein, ^räulein

^onig, piagiert morben, beren (jerbe Qü<it fid^ roie ein

^roteft gegen xEiren 3?amen auSnatimen. ^e meiir fie gu

lä($eln rerfuc^te, je fid;tbarer mürbe ber fie uer§ef)renbe

9ieib, ber fidj nad) red^tS I)in gegen bie I)übfd;e ^amburgerin,

nad; linfS I)in in faft nod^ auSgefprod^ener SBeife gegen

Corinna rid;tete, biefe Ijalbe 5lolIegin, bie fic^ tro^bem mit
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einer 8t(^erl^ett benahm, a[§ ob fie bie 9)laiorin dou

3tegenl)alg ober boc^ mmbeftenä bn§ gräuletn ron 33om[t

getoefen wäre.

S)te junge grau S^reibel fat) fet)r gut au^, blonb, flar,

ruE)ig. S3eibe 9iac^6arn meisten t^r htn §of, 9)tarcett

freilid^ nur mit erfünfteltem ©ifer, Toeil er eigentlid; (Sorinna

beobadjtete, bie [i($ au§ bem einen ober anbern ©runbe

bie Eroberung be§ jungen ©nglänber^ uorgefe^t gu f)aben

fd^ien. Sei biefem SSorgefien voll Slofetterie \pxaä) fie

übingenä fo lebijaft, fo laut, aU ob i^r baran läge, ha'^

jebe§ SSort aud) oon tfirer Umgebung unb ganj befonber^

von i^xzvx 3>etter 9)torceII geJiört lüerbe.

„Sie füfiren einen fo fcfjönen 9iamen," toanbte fie fid)

an 9)Zr. S^ielfon, „fo f($ön unb berüJ)mt, ba^ ic^ mof)l fragen

möd^te, ob 3J)nen nie ba^ 3SerIangen gefommen ift . .
.?"

„0 yes, yes ..."

„. . . ©ic^ ber gernambu!= unb ßampedieljoljbranrfje,

borin (Sie, foüiet iä) mei^, auä) tätig finb, für immer ju

entfd^Iagen? ^ä) fü^Ie beutlid^, ba§ ic^, menn idf; S^elfon

fliege, feine rul;ige ©tunbe melir ^aben mürbe, bi^ ic^ mein

Battle at the Nile ebenfalls gefrfjlagen {)ätte. (3ie fennen

natürlicf; bie ©injeU^eiten ber ©c^lac^t . .
."

„0, to be sure,"

„9Zun, ba mär' ic^ benn enblid^ — benn I)ierlanbe§

TOei§ niemanb etmasS 9ted;te^ baoon — an ber rid;tigen

Duette, ©agen <Sie, 9)ir. SZelfon, raie mar ba0 eigentltd^

mit ber ^bee, ber 3(norbnung jur Sdjladjt? ^d; l)ah^

bie 33ef(^reibung oor einiger 3^^t ^^'^ aöalter ©cott ge^

lefen unb mar feitbem immer im ^^^if^I barüber, v)a§>

eigentlid; ben Slu^fdjlag gegeben f^ahi, ob me^r eine geniale

Ssi^pofition ober ein Ijeroifc^er Wut . .
."

„I should rather think, a heroical courage . . .

British oaks and british hearts ..."
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„^^ freue mid^, biefe ?5^age burd^ ©ie beglid^en gu

fefien itnb in einer SBeife, bie meinen (Sijmpatf)ien ent=

fprid^t. ©enn iä) bin für ha§> ^eroi[($e, weil eg fo feiten

ift. SCber i^ möchte bod^ anä) annehmen, ha^ ha§ geniale

Äonimanbo ..."

„Certainly, Miss Corinna. No doubt . . . England

expects that every man will do liis duty ..."

„^a, ba§ waren I)errli($e 3Borte, von benen i^

übrigen^ h\§ fieute geglaubt t)atte, ha^ fie bei ^rafalgar

gcfprorfien feien. 3lber roarum nidjt aud^ bei Slbufir?

etroag &nU§ fann immer gmeimal gefogt merben. Unb

bann . . . eigentlidj ift eine Sd^Iac^t wie bie anbere, be=

fonber^ ©eefc^Iad^ten — ein ^na\i, eine ^euerfäule, unb

alleg gel^t in bie Suft. ©§ muB übrigen^ großartig fein

unb entjüdenb für aUe bie, bie gufeiien !önnen ; ein TOunber=

ootter 3lnblid."

„0 splendid ..."

„^a, Seopolb/' futjr Corinna fort, inbem fie fid)

plö^lid; an iljren anbern 2;ifd;nad;bar roanbte, „ba fi|en

©ie nun unb lächeln. Unb warum läd^eln Sie? SBeil

©ie flinter biefem Sädjeln ^Ijre 3SerIegenf)eit nerbergen

motten. Sie I;aben eben nid[)t jene „lieroical courage",

ju ber fi(j^ dear 3Kr. Sielfon fo bebingung^Io^ befannt

l^at. ®an^ im ©egenteil. ©ie Ijaben fid^ a\i§ 3t)re§ 93ater§

^abrif, bie nod^ in gemiffem ©inne, menn oucf) freilidj nur

gefdjäftlic^ , bie S3Iut= unb @ifentt)eorie nertritt — ja, e§

Hang mir oorf)in faft, al§ ob 3!)r ^aTpa ber ^rau Tlafoxm

von 3icgen{)afö etraaä oon biefen 2)ingen ergä^It Ijätte —
©ie l^aben fid;, fag' id^, auB bem Slutlaugenljof, in bem

©ie oerbleiben mußten, in ben ^oljliof ^^reg S3ruber§

Otto §urüdge§ogen. S)a§ mar nid^t gut, aud) wenn eg

gernambu!f)oIs ift. S)a fefien ©ie meinen SSetter Tlatc^U

brüben, ber f^roört jeben ^ag, wenn er mit feinen hanteln
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^eritnific^t, ha^ e^ auf bag 9te(f unb ha§ turnen an-

fontme, loag il)m ein für affemal bie ^elbenjc^aft bebeutet,

unb ba§ SSater ^al^n boc^ fd^Iiejgltd) nod^ über 3^eIfon

gef)t."

ajiarceff bro{)te l^alb emft=, fialb fd^cr^fiaft mit bem

Ringer gu Sorinna {)müber unb fagte: „ßoufine, uergi^

nic^t, ba^ ber S^epräfentant einer anbem Station btr gur

Seite fi^t, unb ha'^ bu bie ^ftid^t |aft, einigermaßen für

beut[($e Söeiblid^feit einzutreten."

„0, no, no," fagte S^elfon: „5Rid;t§ 2ßeiblid)!eit;

always quick and clever . . ., ba§ i§ toa§ toir lieben

on beutfc^e ^auen. 9Zi(f)t§ SBeiblic^feit. ^räulein Corinna

is quite in the right way."

„2)a ^aft bu'g, 2Rarceff. ajJr. 9ZeIfon, für ben bu fo

forglid^ eintrittft, bamit er nid^t falfcf;e 93ilber mit in fein

meerumgürtete^ 2tIbion tjinübernimmt , 9Jtr. 9^elfon lä^t

bi(^ im BÜ6), unb %tavL S^reibel, ben!' ic^, läßt bi($ aud)

im <Bt\ä) unb §err @ngf)au§ auc^ unb mein ^reunb

Seopolb auc^. Unb fo bin ic^ gute§ Wut^, unb bleibt

nur nod^ gräulein §onig . .
."

©iefe nerneigte fic^ unb fagte: „^ä) bin geroofint, mit

ber SD^ajorität gu gefien," unb i§re 3Serbittertt)eit tag in

biefem 2^one ber 3iift^wiit"i^9-

„^(^ roiff mir meinet 35etter§ 9)Jaf)nung aber hod)

gefagt fein laffen," fuf)r Corinna fort, „^d) bin etroa^ über=

mutig, 9Jir. 3ZeIfon, unb oußerbem au3 einer plaubernben

^amilie ..."

„Just what I like, 9}tiß ©orinna. ,^Iauber{)afte

Seute, gute ßeutc', fo fügen mir in ©nglanb."

„Unb ba^ fag' id) and), 2}lr. SIelfon. können ©ie fi(^

einen immer plaubemben SSerbred^er benfen?"

„Oh, no; certainly not ..."

„Unb jum S^^^^^f ''aß ic^, tro^ eroigen ©($roa^ctt§.
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hod) eine n3etbl{d;e dlatux unb eine rid^tige ©entfd^e bin,

fott 9Jh. DZelfon üon mir fjören, ba§ iä) anä) noc^ neben=

l;er fodjen, nä^en nnb plätten fann, unb ba^ id; im Sette*

SSerein bie ^lunftftopferei gelernt ijaht. ^a, 9)cr. S^elfon, fo

ftel;t e^ mit mir. ^ä) bin ganj beutfd) unb ganj toeiblic^,

unb bleibt eigentlid; nur nod; bie ^^rage : fennen ©ie ben

Sette=3Serein unb fennen (Sie bie ^unftftopferei?"

„No, j^räulein (Sorinna, neither the one nor the

other."

„9^un fel;en ©ie, dear 3Jir. 9telfon, ber 2ette=5ßerein

ift ein 58erein ober ein ^nftitut ober eine ©d^ule für roeib^

lidje iganbarbeit. ^ä) glaube fogar nad; englifd^em 9)tufter,

ma§ noc^ ein befonberer S]orgug märe."

„Not at all; German schools are always to be

preferred."

„9öer raei^, t($ möd;te ha§ nid;t fo fd^roff J)inftetten.

2lber loffen wir ba§, um ung mit bem weit toidjtigeren

3u be[(^äftigen, mit ber ^imftftopfereifrage. S)q§ ift

mirüid^ 'roa§. Sitte, roollen ©ie junäd;ft ba§ äöort naö)-

fpredjen . .
."

3)k. 9leIfon lät^elte gutmütig nor fid^ l^in.

„9^un, id; fetie, ha'^ t§> ^Ijnen ©d^mierigfeiten mac^t.

2lber biefe ©d^mierigfeiten finb nid;t§ gegen bie ber ^unft=

ftopferei felbft. ©eljen ©ie, I)ier ift mein greunb Seopolb

treibet unb trägt, roie ©ie fel;en, einen untabeligen 9iod

mit einer boppelten ^nopfreil;e, unb and) roirflic^ 5U=

gefnöpft, ganj raie eg fid; für einen ©entleman unb einen

berliner Äommeräienrat^fofin gegiemt. Unb ic^ tariere ben

dlod ouf menigfteng l;unbert 9)tart"

„Überf($ä^ung."

„2Ber meife. S)u rergi^t, SJJarcell, ba§ e§ rerfi^iebenc

©!alen aud; auf biefem ©ebiete gibt, eine für DberIeJirer unb

eine für Slommersienräte. S)od; laffen mir bie ^rei^frage.



4Fratt Sßnrnj tlrelbel. 41

^cbenfall^ ein feiner 9to(f, prima. Unb nun, -roenn toir

auffielen, Tlx. 9ZeIfon, nnb bie (Sigarren l^eruntgereic^t

werben — iä) benfe, ©ie roucften bod^ — lüerbe id) ©ie

nm ^Ijre ä^S^^^-'^ bitten unb meinem greunbe Seopoib

^reibel ein 2o^ in ben dtod brennen, l^ier gerobe, lüo

fein §er5 fi^t, unb bann raerb' id) ben diod in einer

S)rofd;fe mit nad; §aufe nel;men, unb morgen um biefelbe

3eit motten mir un^ l^ier im ©arten mieber nerfammeln

unb um ba§ 33affin f)erum <Stü()Ie ftetten, toie bei einer

3tuffül)rung. Unb ber ^afabu fann anä) babei fein. Unb

bann merb' idj auftreten mie eine Slünftlerin, bie id) in

ber Xat aud; bin, unb merbe ben dlod Ijerumgeljen laffen,

unb wenn «Sie, dear Wa. 9ieIfon, bann nod; imftanbe

finb, bie ©tette ju finben, roo ba^ Soc^ mar, fo mitt id;

^{)nen einen Slufs geben unb ^l)nen a\§> ©flaoin nad^

Sioerpool t)in folgen. 2Iber e)§ mirb nid)t bagu !ommen.

©Ott id) fagen leiber? ^d) Ijah smei 9Jiebaitten al§ 5?unft=

ftopferin getoonnen, unb ©ie werben bie ©tette fid^erlid;

ni(^t finben . .
."

„0, i(^ merbe finben, no doubt, I will find it,"

entgegnete Tlv. 9ieIfon leudjtenben ShtgeS, unb meil er

feiner immer road^fenben 33emunberung, paffenb ober nidjt,

einen Slu^brud geben roottte, fdjIoB er mit einem in furzen

Slu^rufungen gel)a(tenen §i)muug auf bie ^Berlinerinnen

itnb ber fid; baran anfd;lie^enben unb meJirfadj raieber=

polten $ßerfid^erung, ba^ fie decidedly clever feien.

Seopolb unb ber 9ieferenbar vereinigten fid) mit it;m

in biefem £ob, unb felbft gröulein ^onig Iäd)elte, raeil

fie fic6 als SanbSmännin mitgefdjmeid^elt füljlen mod;te.

9iur im 2Iuge ber jungen grau treibe! fprac^ fic^ eine

leife SSerftimmung barüber aii§>, eine 33erlinerin unb fleine

^rofefforätod^ter in biefer SBeife gefeiert ju fetjen. 2tudj

SSetter 9Harcett, fo fel)r er suftimmte, mar nid;t redjt 5u=
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trieben, roeil er bauou ausging, ha'^ feine ßoiifine ein

folc^e^ haften unb ©id)=ins(£3enefe^en nid^t nötig f)aht]

fie toar i^nt ju fdjabe für bie dloüt, bie fie fptelte. Corinna

il)rerfeit5 fa£) anä) gan^ beutlid;, raag in il;m üorging,

unb roürbe fid^ ein 33ergnügen barau^ gemacht ^aben, il)n

gu nedfen, nicnn nid^t in eben biefem 9Jiomente — haä

(&{§> TOurbe fd^on herumgereicht — ber .^ommer^ienrot an

ha§ @Ia^ geÜopft unb fid^, um einen ^oaft auggubringen,

üon feinem ^la^ ert)oBen ^ätte : „9)ieine Ferren unb ©amen,

Ladies and Gentlemen ..."

2lf), b a§ gilt ^^nen," ftüfterte Corinna Tlx. 9^eIfon §u.

„. . . ^d) bin," ful)r treibet fort, „an bem ^ammel=

rüden uorübergegangen unb i)aht biefe ücrljältni^mäBig

fpäte ©tunbe für einen meinerfeit^ au^jubringenben ^Toaft

beranfommen laffen — eine 3'Jeuerung, bie mic^ in biefem

Stugenblide freilid) nor bie ^rage ftettt, ob ber ©(^meljes

§uftanb eineg rot unb meinen ^anad^e ntd^t nod^ etroa§

SSermeiben^raertereg ift, al§ ber ^ammelrüden im 3iiftattbe

ber ©rftarrung ..."

„Oh, wonderfully good ..."

„. . . 2Bie bem auc^ fein möge, jebenfaH^ gibt e§ jur^

geit nur ein3}iittel, ein oielleidjt fd)on angerid^tete^ Übel

auf ein aJiinbeftmaB Iierabäubrüden : ^ür§e. @ene£)migen

©ie benn, meine ^errfd^aften, in ^^rer ©efamtiieit meinen

^anf für ^^r @rfd)einen, unb geftatten (Sie mir be^

ferneren unb im befonberen ^inblid auf gmei liebe ©äfte,

bie f)ier gu fe^en id^ ^eute jum erften Wialt bie ß^re {)obe,

meinen S^oaft in bie britifc^erfeit^ na^egu geheiligte formet

fleiben gu bürfen : ,on our army and navy,' auf ^eer unb

glotte alfo, bie mir ba§ ©lud fiaben, f)ier an biefer 3:;afel,

einerfeitS (er nerbeugte fid^ gegen SSogelfang) burc^ Seruf

unb Seben^fteÜung , anbererfeit^ (S3erbeugung gegen

S^lelfon) burd^ einen weltberühmten ^elbennamen oertreten
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SU fefieu. 9^0(^ einmal alfo: ,our army and navy!' ©§

lebe Seutnant 33ogeIfang, e^ lebe aJir. 5ReIfon."

S)er ^^oaft fanb attfeittge 3wfti^^"titng , unb ber in

eine nerüöfe Unru'^e geratene 9Jtr. Sftelfon wollte fofort

ba§ SBort neJimen, itm su banfen. 3(ber (Sorinno l)telt

if)n ob, 3SogeIfang fei ber ältere itnb würbe üielleic^t ben

S)an! für t(;n mit augfprec^en."

„Oh, no, no, ^räulein ©orinna, not he . . . not

such an ugly old fellow . . . please, look at him,"

imb ber gapplige ^elbennamenSüetter machte tüieberl)oIte

SSerfucbe, fid^ üon feinem ^Ia|e gu erlieben unb §u fpred;en.

3(ber 33ogeIfang fam ii)m mirflirf; junor, unb nad)bem er

ben 23art mit ber ©ennette gepult unb in neruöfer Un-

rutie feinen Sßaffenroc! erft auf= unb bann roieber jugefnöpft

I)atte, begann er mit einer an ^omi! ftreifenben SBürbe:

„3)Zeine Ferren. Unfer liebenSmürbiger 2Birt I)at bie 2{rmee

leben laffen unb mit ber Strmee meinen Sf^amen uerfnüpft.

Sa, meine Ferren, id; bin ©olbat . .
."

„Oh, for shame!" brummte ber über ha§ mieber=

t)oIte „meine Ferren" unb ha§ gleichzeitige Unterfdilagen

aller anroefenben Samen aufridjtig empörte 9}ir. Sfelfon,

„oh, for shame," unb ein Älidiern lie^ fid^ atterfeitso

l^ören, ba§ ouc^ anl)ielt, bi^ be§ 9?ebner^ immer finfterer

ToerbenbeS 3lugenrotlen eine maljre ^ird;enftille mieber^

l;ergeftellt ^atte. 2)ann erft fuljr biefer fort: „^a, meine

Ferren, i(^ bin ©olbat . . . 2tber nod^ mel)r al§ ha§,

id) bin auä) (Streiter im SDienft einer ^bee. Qmd gro^e

9)iäd)te finb e§, benen id) biene : ^ßolfötum unb i^önigtum.

2llle^ anbere ftört, fdjäbigt, uerroirrt. ©nglanb^ 3lrifto!ratie,

bie mir, uon meinem ^rinsip gan^ abgefeljen, aud; perfönlid;

toiberftreitet, t)eranfd;aulid)t eine foldje ©(^äbigung, eine

fol(^e SSerroirrung ; id; yerabf($eue ^wifdienftufen unb über-

haupt bie feubale ^gramibe. 2)a§ finb 9JiitteIatterIi(^feiten.
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^^ erfennc mein ^htal in einem ^lateau, mit einem etn=

jigen, aber atte^ überragenben Pic."

S)ie 3ißgenl)al^ med^felte bier 33Ii(fe mit treibet.

„. . . 2(IIeio fei von SSoIfeScjnaben, bi§ sn ber ©teile

l^inouf, TOO bie ©otte^gnabenfd^aft beginnt. Sabei ftreng

gefd;iebene 9)iarf;tbefugniffe. 2)ag ©emöbnlicf^e, ba§ 9Jiaf|en=

Ijafte, merbe beftiimnt huvd) bie 9)laf[e, ba^ UngeTOüi)nIi(f;e,

baJ3 ©rofeß, merbe beftimmt burd) bal ©ro^e. S)a^ ift

^Tbron xmb ^rone. 9)ieiner politifdjen ©rfenntni^ naä)

x\ü)t aUe^ ^eU, ade SBcfierung^möglidjfeit in ber 2tnf=

rid^tung einer 9tot)aIbemofratie, gu ber fic^, foüiel i^ mei^,

aud^ nnfer ilommcrsienrat befennt. llnb in biefem ©e^

fü^le, barin mir im^ ein§ miffen, ergebe ic^ haä ©Ia§

unb bitte ©ie, mit mir auf ba§ 2Bot)I unfere§ I)od;uerebrten

9Birte§ ju trinfen, gugleid; unfereg ©onfaloniere, ber un^

bie %a{)\K trägt. Unfer i^ommerjienrat Xreibel, er lebe

^od;!"

älUe^ ertjüb fidj, um mit ^^ogelfang anjuftoBen unb

i£)n a\§ ©rfinber ber 9io:)aIbemofratie ju beglüdroünfd^en.

©inige tonnten al0 aufrid)tig entsüdt gelten, befonber^

ha§ 2Bort „©onfaloniere" fd;icn geroirft ju |aben, anbere

ladjten ftill in fid) Ijinein, unb nur brei waren bireft un=

gufrieben: S^reibel, meil er fic^ ron ben 33ogeffangfd;en

^rinjipien praftifdj nidjt yiel uerfpradj, bie Kommergien=

rätin, tüeil itjr ba§ &ani^ nic^t fein genug yorfam, unb

brittenS 9)h-. Dielfon, meit er fid^ an§ bem gegen bie

englifd)e 2trifto!ratie gerichteten (Sa^e 33ogeIfang^ einen

neuen §a§ gegen th^n biefen gefogen t)atte. Stuff and

nonsense! What does he know of our aristocracy?

To be sure, he does'nt belong to it; — that's all."

„3d^ mei^ boc^ nid;t," Iad)te Corinna. „§at er nid^t

'roaB üon einem Peer of the Realm?"

3'ielfon üerga^ über biefer 3SorfteIIung beinotic all*
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feinen 0rott nnb bot Gorinna, TOäEirenb er eine Rnad-

manbel uon einem ber ^afetauffä^e na^m, eben ein 33iel=

liebdjen an, al§> bie ^ommersienrätin ben ©tufjl frfjob unb

baburd) ha^ ^dd)Qn ^ur 3(uf§ebung ber ^^afel gab. Sie

Flügeltüren öffneten ftd;, unb in berfelben 9ieit)enfo(ge,

loie man ju S^ifd} gegangen mar, fdjritt man roieber auf

ben mittlerroeile gelüfteten j^rontfaal gu, mo bie Ferren,

S^reibel an ber Spi^e, ben älteren unb aud; einigen

jüngeren Samen refpeftooE bie §anb fügten.

3htr 9Jtr. 3te(fün üer^idjtete barauf, raeil er bie

^ommersienrätin „a little pompous" unb bie beiben ^of=

bamen ,,a little ridiculous" fanb, unb begnügte fid), an

Corinna Ijerantretenb, mit einem fräftigen „shakingliands".



Dtertcs KapitcL

3)ie gro^e @Iagtür, bie §ur Freitreppe fül^rte, ftanb

auf; bennod^ raar eä fd^roül, unb fo sog man eö

üor, ben Kaffee brausen gu nehmen, bie einen auf ber

SSeranba, bie anbern im Vorgarten felbft, toobei ftd^ bie

SCifd^nad^barn in Keinen ©ruppen roieber jufammenfanben

unb TOeiterpIauberten. 9^ur al§ fid^ bie beiben abiigen

2)amen üon ber ©ejellfd^aft üerabfc^iebeten, unterbrad^ man

^i^ in biefem mit 9)iebifance reicf;Iic5 geroürgten ©efpräd^

unb fal) eine fleine 9BeiIe bem Sanbauer nad^, ber, bie

Äöpeniderftra^e fjinauf, erft auf bie grau üon 3isgent)algfd^e

Söo^nung, in unmittelbarer 9MI)e ber 9)larf(jaIIgbrüdEe,

bann aber auf 6f)ar{ottenburg sufutjr, rao bie feit fünf=

unbbrei^ig ^^^^i-'t^i^ ^" einem «Seitenflügel be§ ©d^Ioffe^

einquartierte Somft i^x £eben§gIüdE unb gugleid^ ii)ren

beflen ©totj au§ ber 33etrac^tung gog, in erfter 3^^* ^^t

be§ I)ocf;feIigen ÄönigS SDiajeftät, bann mit ber 5lönigin

SSttroe, unb jule^t mit ben 9Jieiningenfd;en ^errfc^aften bie=

felbe Suft geatmet gu Ijaben. (B§ gab it)r all ha§ etma§

5ßerflärte^, raaS aud^ gu i^rer ^igitr pa^te.

treibe!, ber bie S)amen big an ben SBagenfd^Iag be=

gleitet, Ijatte mittlermeile , üom ©trafenbamm I)er, bie

SSeranba lüieber erreid;t, mo 3]ogetfang, etroa^ üerlaffen,

ober mit uneingebü^ter Sßürbe, feinen ^ta| behauptete.

„9^un ein SBort unter un^, Seutnont, aber nic^t I)ier;
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t(^ ben!e, roir abfentieren un^ einen 3tugenblt(f unb rau(^en

ein Matt, ba§ ntd^t alle ^age roäc^ft, unb nomentlic^ nic^t

überall." ®abei naf}m er 3?ogeIfang unter ben 2lrm unb

fü!)rte ben ©erngeljorrfjenben in fein neben bem ©aale

gelegene^ SCrbeit^Sitnmer, too ber ge[cf;ulte, biefen Siebling^^

moment im S)inerleben feinet §errn üon langfier fennenbe

Wiener bereite atte§ juredjtgefteHt Ijatte: ba§ 3^Ö'^^ß"^^fi'^^tt/

ben Siqueurfaften unb bie Karaffe mit ©i^rooffer. Sie

gute ©d;ulung be^ Sienerg befd;rän!te fid; aber nid^t auf

biefe SSororrangement^, üielmeljr ftanb er im felben 3lugen=

blid, mo beibe Ferren t^re ^lä^e genommen iiatten, auc^

f(^on mit bem Tablett vor itinen unb präfentierte ben Kaffee.

„Sag ift re($t, griebrid^, aud; ber 2lufbau Ijier, alle§

äu meiner ^itf'^i^'^^^'^ßit; aber gib boc^ lieber bie anbere

0fte l^er, bie f(ad)e. Unb bann fage meinem <Bol)n Otto,

iä) Iie§e i|n bitten . . . ^f)nen bod; rec^t, SSogelfang?

Ober roenn bu Otto nic^t triffft, fo bitte ben ^oligeiaffeffor,

ja, lieber ben, er meife bod) beffer SBefd^eib. ©onbcrbar,

alle§, mag in ber 9)?oI!enmar!tluft gro§ getoorben, ift bem

9teft ber 9}Jenfd)f)eit um ein S3eträ(^tlid)e§ überlegen. Unb

biefer ©olbammer Ijat nun gar nod) ben 35orteiI, ein richtiger

^aftor§foI)n gu fein, mag att' feinen @ef(^id)ten einen eigen=

tümli(^ pifanten SSeigefd^mad gibt." Unb babei üappte

^^reibel ben 5^aften auf unb fagte: „^ogna! ober 3lffaf(^ ?

Ober haä eine tun unb ba§ anbere nid^t laffen?"

SSogetfang läd^elte, fdjob ben ^tgorrenfnipfer jiemlid;

bemonftratiü bei ©eite unb bi^ bie ©pi^e mit feinen 9taff=

gälinen ah. Sann griff er nac() einem ©treid;l;öl3d;en.

Qm übrigen fd;ien er abwarten §u motten, momit S^rcibel

beginnen mürbe. Ser lie^ benn aud; nt(^t lange raarten:

„Eh bien, 33ogeIfang, toie gefielen ^i)nen bie beiben alten

Samen? (Btma§> geineS, nid;t ma^r? 93efonberg bie ^omft.

9)ieine grau mürbe fagen: ät^erifc^. 9hm, burd^fid^tig
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genug ift fie. 3(ber offen geftanben, bie ^iegenl^al^ ift mir

lieber, bratt unb prall, fapitale^ Sßeib, xmb mufe il)rer

3eit ein gernbeju formibableS ^eftung^ouierecf geroefen fein.

Slaffeg 2:;eniperament , unb wenn id; red;t geljört f)ahe, fo

penbelt üjre 3Sergangenl)eit §roifd;en üer[rf;iebenen deinen

^öfen {jin unb Ijer. Sab:; SJiilforb, aber weniger fentimental.

2(lle^ natürlid; alte ©efd;i($ten, alle§ beglid;en, man fönnte

beinahe fagen, fc^abe. ®cn ©ommer über ift fie je|t

regelmäßig bei ben ^racjinfi^, in ber 3off^i^^i^ ©egenb;

roeifi ber ü^eufel, mo feit fursem aU bie polnifd^en 9iamen

I^erfommen. 3(ber fd;ließlid; ift el gleid;gü(tig. 3Ba^ meinen

(Sie, menn id; bie ^^^Ö'^^^^'il!^/ ^" 3lnbetrad)t biefer

^Iracjin^üfc^en 33efanntfd^aft, unfern ^weden bienftbar gu

mad^en fudjte?"

„^ann gu nic^t^ fü!)ren."

„SBarum nidjt? «Sie certritt einen rid^tigen ©tonb?

punft."

„^^ mürbe minbeftenB fagen muffen, einen nid^t

rid;tigen."

Isöie fo?"

„Sie oertritt einen burc^au^ befd;rän!ten Stanbpunft,

unb mmn iä) ha§> SBort mä^Ie, fo bin ic^ nod; ritterlic^.

Übrigen^ roirb mit biefem ,ritterli(^' ein madjfenber unb

gerabeju tjorrenber 9??ißbraud; getrieben; id; glaube nämlid;

nid;t, baß unfere 9iitter fet;r ritterlid;, b. f). ritterlich im

Sinne oon artig unb uerbinblic^, geraefen finb. 2ttte^

bloß I)iftorif($e gälfc^ungen. Unb roaä biefe ^^^S^^'^o^^

angebt, bie mir un?, wie ©ie fagen, bienftbar mad^en

follen, fo oertritt fie natürlich ben Stanbpunft be§

geubali^mug, ben ber ^U;ramibe. S)Qß fie gum ^ofe fte{)t,

ift gut, unb ift ba§, ma§ fie mit unS rerbinbet ; aber ba§

ift nid^t genug, ^serfonen wie biefe ajJajorin unb felbft=

üerftänblid; aud^ i^r abiiger Stn^ang, gleid;üiel ob er
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polnifd^cn ober beutfc^cn Urfprimg!§ ift, — alle leben met)r

ober toemger in einem 9Bnft oon ©inbilbimgen, raitt fagen

üon mittelalterlichen ©tanbe^oorurteilen, unb ba§ fd)He^t

ein 3"f^nimengel)en au§, trol3bein tuir bie 5löniggfa£)ne

mit ifinen gemeinfam t)aben. 3l6er biefe ©emeinfamfeit

frommt nid^t, fdjabet im§ nur. SBenn mir rufen: ,©§ lebe

ber Jlönig !'
fo ge[cf)iel;t eio, ooflfommen feIbftfu(^t§Io§, um

einem großen ^ringip bie §errf(^aft gu fidlem; für mid)

bürge i(i), itnb id) boffe, ba^ iä) e§ aud) für ©ie fann . .

."

„©cmi^, äiogelfang, gerai^."

„2lber biefe 3^ßSenljaIg — non ber iä) beiläufig

fürchte, ba^ ©ie nur §u fel)r Sf^ed^t I)aben mit ber non

^f)nen angebeuteten, menn audj, @ott fei ©auf, meit 5urüds

liegenben 3lufle()nung gegen SJiorat unb gute ©itte — biefe

3iegenl)al!§ unb i^re^gleid^en, menn bie rufen: ,@^ lebe

ber ^önig !' fo l^ei^t ha§ immer nur, e§ lebe ber, ber für

un§ forgt, unfer 9^äf)roater; fie fennen nid^tso al§ i^ren

3SorteiI. ®i8 ift il)nen oerfagt, in einer ^bee aufzugellen,

unb fic^ auf ^erfonen ftü^en, bie nur fid^ fennen, ba^

Ijeißt unfre Baäjt rerloren geben. Unfre ©ad^e befteljt

nid^t bloB bainn, ben fortfd^rittüdjen Srac^en ju befämpfen,

fie befteljt aud) in ber Sefämpfung be^ ^ampyr=3lbel^,

ber immer bloB fangt unb fangt. 2Beg mit ber gangen

^ntereffenpolitif. ^n bem 3eid)en abfofuter ©erbftlofigfeit

muffen mir fiegen, unb bagn braudjen mir ba§ ^olf, nid^t

ha§ Qui^omtum, ha§ feit bem gleichnamigen ©tüde mieber

obenauf ift unb ha^ ^eft in bie ^änbe nel)men mödjte. 9iein,

^ommerjienrat, nid^tg oon ^feubo=5^onferüati§mu§, fein

5?önigtum auf falfd^er ©ntnblage; ba§ J^önigtum, menn
mir eg fonferoieren motten, mu^ auf etroa§ ©oliberem

ru^en, ai§ auf einer 3^^9ßttl)al^ ober einer 33omft."

„9Zun, boren Sie, S3ogelfang, bie B^^S^n'fK^I^

menigftenS ..."
2^. Fontane, @e|ammelte äBerfe. VIII. 4



50 ^^avi Scimtr ^vtlbzl

Unb 2;ret6el fd^ien ernfttid; geraittt, biefen %ahtn, ber

tl^m pa^te, toeiter §u fpinnen. 2l6er et)e er baju fommen

fonnte", trat ber ^oltseiaffeffor üom ©olon Ijer ein, bie

fleine S^Zei^ner Xaffe nod) in ber §anb, nnb naljm sroifd^en

Streikt unb SSogelfang ^la^. ©leid^ naä) i|m erfd^ien

aud^ Otto, oieHeid)! von g-riebrid) Iienad)rid;tigt, üielleid^t

anä) au§ eigenem 2tntriebe, weit er üon langer 3^^^ \>^^

bie ber ©rotif gugeroenbeten 2Sege fannte, bie ©olbammer,

bei Siqueur unb 3igt^i^^ß"/ regelmäßig unb meift fel;r rafd;,

fo baß jebe 3>er[äumni§ fidj ftrafte, 5U manbeln pflegte.

SDer alte 5Creibel wußte bie§ felbftüerftänblid) nod^ üiel

beffer, Ijielt aber ein aud; feiner[eit§ befd^leunigte^ Sierfaljren

bod; für angezeigt, unb 'i)oh be^ljalb oljue weitere^ on:

„Unb nun fagen ©ie, ©olbammer, toa§ gibt eg? 2Bie

ftelit e^ mit bem Sü^oropla^? SBirb bie ^^anfe gugefd^üttet,

ober, mag fo giemlidj ba^felbe fagen will, mirb bie griebridj;

ftraße fittlid^ gereinigt? Offen geftanben, id^ fürd^te, baß

unfre pifantefte 3.^er!eljr^aber nid;t affguuiel babei geroinnen

roirb; fie wirb um ein ©eringeg moralifdjer unb um ein

33eträc^tlid)e§ langroeiliger roerben. 2)a bo^ Oln meiner

grau bi§ Ijierljer nidjt trägt, fo läßt fid^ berglei(^en aKen=

faK0 aufg 3:;apet bringen ; im übrigen foll ^Ijnen meine ge=

famte gragerei feine ©renken gieljen. ^t freier, je beffer. ^ä)

l^abe lange genug gelebt, um gu miffen, ha'^ alle§, ma§> au§

einem ^olijeimunbe fommt, immer ©toff ift, immer frifd;e

Srife, freilid^ mitunter aud^ ©cirocco, ja gerabeju ©amum.

©agen mir ©omum. 2lIfo ma§> fdjroimmt oben auf?"

„Sine neue ©oubrette."

„Kapital. ©el)en ©ie, ©olbammer, jebe ^unftric^tung

ift gut, roeil jebe ba^ ^beal im 9luge Ijat. Unb ba§ ^beal

ift bie ^ouptfac^e, fo oiel roeiß id; nadjgerabe ron meiner

grau. 3lber ha§ ^bealfte bleibt bod; immer eine ©oubrette.

9?ame?"
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„©rabtllon. 3^^^^^ ^igiir, ümaB großer aJZimb,

SeBerfted."

„Um @otte§iüi(Ien, ©olbammer, bag Hingt ja wie ein

©tecfbrief. lX6rigen§ Seberflec! ift reisenb
;

großer 2)Zunb

@e[rf;mn(f^fad)e. Unb ^^rotege uon m^m?"

©olbammer frfjiüieg.

„3tlj, id) ucrftefje. D6er[pl)äre. ^e Ijöfier Ijinauf, je

nä^er bem ^beaL ÜDrigeng ha mix mal bei Dberi'ptjäre

finb, loie fte()t C'S bcnn mit ber ©ru^gejdjidjte? ^at er

mirfüc^ nirf)t gegrüßt? Unb ift e^ mafjr, ba§ er, natürlid)

ber 9ZirfjtgrüBer , einen Urlaub i)at antreten muffen? @^

märe eigentlirfj ba^ 53efte, weil e^ fo nebenljer einer 2lbfage

gegen ben ganjen ilattiolici^mu^ gleidjfäme, fo §u fagen

groei fliegen mit einer 5?Iappe."

©olbammer, ljeimlid)er ?5^ortf(^rittler, aber offener

2lnti!atljoIif, gudte bie Sldjfetn unb fagte: „<So gut fteljt

e!§ leiber nid^t unb !onn axxä) nid;t. SDie Waä)t ber ©egen*

ftrömung ift p ftarf. ^er, ber ben ©rufs nerroeigerte,

raenn ©ie wollen ber 2BU()e(m ^eU ber (Situation, t)at

gu gute S^üd'enbedung. 9So? 9hm, bleibt in ber ©darnebe;

geroiffe S)inge barf man nidjt bei 9iamen nennen, unb eEje

mir nid^t ber bekannten §r)bra ben i!opf vertreten ober,

mag ba^felbe fagen mill, bem altenfrii^ifdjen „Ecrasez

rinfäme" gum «Siege oerljolfen Ijaben ..."

Qn biefem 3tugenb(ide prte man nebenan fingen, eine

be!annte ^ompofition, unb treibe!, ber eben eine neue

Zigarre neljmen wollte, warf fie wieber in ba§ i^iftd^en

gurüd unb fagte: „9)ieine 9iut)' ift Ijin . . . Unb mit ber

^firigen, meine Ferren, fteljt e^ uidjt oiel beffer. ^ä)

glaube, wir muffen wieber bei ben Samen erfdjeinen, um
an ber 2(era 3(bolar Ärola tcilguneljmen. 2)enn bie be=

ginnt je^t."

©amit erhoben fid; alle oier unb feierten unter $ßor=
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tritt Xx^xUU in ben Saal jurücE, wo irirftii^ ^röla am
^lügel faJ3 imb feine brei ^auptftüdfe, mit benen er rafdj

Ijintereinanber aufjuräumen pftegte, uollfommen üirtuog,

aber mit einer geroiffen abfidjtUdjen illapprigfeit gum beften

gab. 6» waren: „S>er Grifönig", „§err ^einrid; fa^ am
S]ogeIf)erb" unb „Sie ©loden Don Speier". SDiefe le^tere

9htmmer, mit bem geljeimniCHioIIeinfallenben ©lodenbimbam,

mad^te iebeSmal ben gröfsten ßinbrud unb beftimmte felbft

treibe! ju momentan rufiigem ^i^P^'en. ©r fagte bann

anä) moljl mit einer gemiffen Ijüljeren SJUene: „3Son Sörae,

ex ungue Leonem; ha§ l;eiJ3t ron 5^arl ßöme, Subioig

komponiert ntdjt."

$lUele non benen, bie ben 5?affee im ©arten ober ouf

ber 33eranba genommen I)atten, maren, gleid^ aU ^xola

begann, ebenfalls in ben Saal getreten, itm §uäu{)ören,

anbere bagegen, bie bie brei Sallaben fdjon oon smangig

Sreibelfd^en SinerS Iier fannten, l;atten e§ bod; norgejogen,

im ^-reien ju bleiben unb il)re ©artenpromenabe fortjufe^en,

unter ifmen am\) Mx. 9ZeIfon, ber, a\§ ein rid;tiger $ßottblut=

©nglönber, mufifalifd; auf fd^roäcbften ^ü§en ftanb unb

runb Ijerau^ erflärte, ba§ liebfte fei il;m ein 9Jigger,

mit einer ^aufe graifd^en ben deinen: „I can't see, what

it means; music is nonsense." ©o ging er benn mit

Corinna auf unb ah, Seopolb an ber anberen ©eite,

mä^renb a)iarcett mit ber jungen ^rau 3:;reibel in einiger

Entfernung folgte, beibe fid; über ^celfon unb Seopolb tialb

ärgernb, I)alb erljeiternb, bie, wie fc^on bei 2::ifd^e, ron

Corinna nic^t Io§ fonnten.

6^ mar ein prächtiger 2lbenb brausen, uon ber ©c^roüle,

bie brinnen Ijerrfd^te, feine «Spur, unb fd)räg über ben f)oI)en

Rappeln, bie ben Wintergarten oon ben gabrügebäuben ah-

fd;nitten, ftanb bie 9J^onbfi(^eI; ber ^afabu fo§ ernft unb

üerftimmt auf feiner Stange, meil e^ oerfäumt toorben war.
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t|n §u rechter Qtit in feinen Äöfig gurücf^une^men, unb nur

ber SBafferftrtüjI ftteg fo luftig in bie §öt)e, raie äuuor.

„(Seien rair un§," fagte Sorinna, „mir promenieren

fd^on, iä) roei^ nidjt wie lange," unb babei Iie§ fie fi(^

ol^ne toeitere^ ouf ben 9?anb ber Fontäne nieber. „Take a

seat, Mr. Nelson. (Seljen (3ie nur ben ^afabu, tüie hö§> er

au^fief)t. ®r ift ärger(i(^, ha^ \iä) feiner um \i)n fümmert."

„To be sure, unb ficJ)t ou^ töte Seutnant ®ange=

üoget. Does'nt he?"

„2ßir nennen il;n für geroöljnlicf; 33ügelfang. Stber

iä) ^abe nidjt^ bagegen, itin umsutaufen. .Reifen wirb eg

freilid^ ni(^t uiel."

„No, no, there's no lielp for liim; 5ßoge(fang, ai),

ein f)ä§Iid;er 33ogeI, fein (Singeüogel, no finch, no trussel."

„9lein, er ift bfo^ ein J^afabu, gnn^ raie Sie fagen."

2t6er faum, ha^ biejc 9Bort gefprodjen mar, fo folgte

mä)t nur ein lautet ^reifc^en üon ber Stange Ijer, raie

wenn ber 5^afabu gegen ben 3_^erg(eid) proteftieren raoKe,

fonbern and) (Eorinna fdjrie laut auf, freiließ nur, um im

felben Stugenblide raieber in ein fielle^ Sad^en au§5ubred)en,

in ba§ gteic^ hanad) and) Seopolb unb 9Jtr. 9teIfon ein-

ftimmten. ©in plö^lid) fid; aufnuidjenber SBinbfto^ ^atte

nämlid; bem SBofferflraljI eine 3tid;tung genau nac^ ber

Stelle t)in gegeben, rao fie fa§en, unb bei ber ©elegenfjeit

attefamt, h^n ^oget auf feiner Stange mit eingefdjioffen,

mit einer %lnt von Spri^raaffer überfd;üttet. 2)a^ gab

nun ein Klopfen unb Slbfc^ütteln, an bem auc^ ber i^ofabu

teilnaf)m, freilii^ otjne feinerfeitg feine Saune babei ju

oerbeffern.

©rinnen fiatte 5vrola mittlerroeile fein Programm 6e=

enbet unb ftanb auf, um anbern Gräften ben '^lai^ ein=

guräumen. ©^ fei nid)t^ mi^Hd^er, al§ ein foId;e§ iütnft=

monopol; au^erbem bürfe man nicE)t üergeffen, ber ^ugenb
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gcpre bie SBelt. S)a6ei »erbeugte er ftc^ l;ulbtgenb gegen

einige junge SDninen, in beten gomilien er ebenfo üerfef)rte,

toie bei ben S^reibel^. Sie ^omntersienrntin iljrerieitg aber

übertrug biefe gang allgemein geljattene ^ulbigung gegen

bie ^ugenb in ein beftimmtere^ S)eutfc^ unb forberte bie

beiben ^^räulein ^elgentreu§ auf, bod) einige ber rei^enben

©ad^en gu fingen, bie fie neulidj, a\§ 9JiinifteriaIbtreftor

©toedeniu^ in if)rem ^aufe geraefen, fo fd^ön üorgetragen

ptten; ^reunb ^rola tuerbe gennfs bie ©üte iiaben, bie

SDamen am ^lauter ju begleiten. Ärola, fel;r erfreut, einer

gefänglichen 9}kljrforberung, bie fonft bie 9?egel war, ent*

gangen ju fein, brücfte fofort feine ^wftimmung au§ unb

fe^te fid^ an feinen eben erft aufgegebenen ^ta^, oljue ein

^a ober 9?ein ber beiben ^elgentreu^ ab§uroarten. 2(uä

feinem gangen SBefen fprad^ eine 9}cifd;ung uon 2Bol)Itt)oI[en

unb 3i*öi^^ß- 2)ie Xage feiner eigenen 33erü()mt()eit tagen

weit §urü(f ; aber je weiter fie gurüdtlagen, befto |ö!)er raaren

feine ^unftanfprüd;e geworben, fo ha^ e§ iljm, bei bem

totalen UnerfüHtbleiben berfelben, uoUfommen gleichgültig

erfd^ien, v)a§ gum 9>ortrage fam imb mer ha§ 2Bagni§

wagte. 9Son ®enu^ fonnte feine 9?ebe für it)n fein, nur

oon 2imüfement, unb weit er einen angeborenen ©inn für

ha§ ^eitere Iiatte, burfte man fagen, fein S^ergnügen ftanb

iebeSmal bann auf ber §öf)e, wenn feine greunbin ^enn^

treibet, rate fie ba^ Hebte, burdj ^Nortrag einiger Sieber

ben ©djlu^ ber mufüalifd^en ©oiree mad;te. ^a§> raar

aber nod) raeit img-elbe; uorläufig waren nod; bie beiben

gelgentreug ba, iwn benen benn auc^ bie ältere (Sdjwefter,

ober, wie e§ gu ^xola§> jebegmaligem ©aubtum I)ieB, „bie

weitaus talentoollere" , mit „^äd;Iein la^ bein 9?oufd^en

fein" o!)ne weitere^ einfette, ©aran reiljte fic^: „^d;

fd^nitt' eg gern in alle Sfiinben ein", ma§, all attgemeiueg

SieblingIftüdE, gu ber ^ommergienrätin großem, wenn auc^
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ntc6t geäußerten 33erbru§, von einigen inbisfreten ©timmen

im ©arten begleitet würbe. S)ann folgte bie «Sd^lußnummer,

ein SDuett an§ „^^igaroä ^oc^Sett". 2(I{eä raar I)ingeriffen,

unb 3::rei6el fagte ju 3SogeIfnng: „er fönne fid; nidjt er^

innern, feit ben Sagen ber 9Jtilanottog, etroa^ fo Sieblii^eS

von (Sd^raeftern gefe^en unb geljört §u Ijaben," tooran er

bie weitere, aKerbing^ unüberlegte ^^-rage knüpfte : ob 3SogeI=

fong feinerfeitg fid; nod; ber 9}iiIanoI{o§ erinnern fönne?

„D^ein/' fagte biefer barft^ unb peremptorifc^. — „9Zun,

bonn bitt' id^ um ©ntft^ulbigung."

©ine ^aufe trat ein, unb einige SSagen, barunter

aud^ ber gelgentreufd;e, raaren fc^on angefafiren; tro^bem

äögerte man nod; mit bem 3tufbrud^, raeil ba^ ^eft immer

nod^ feinet 2lbfd^(uffe^ entbeiirte. S)ie J^ommersienrätin

nämtid^ ^atU nod) nic^t gefungen, ja mar unerhörter Söeife

noc^ nic^t einmal gum 33ortrag eine§ iljrer Sieber aufs

geforbert roorben, — ein 3wft«i^^ '^'^^ Singe, ber fo rafd^

tüie möglid; geänbert werben mußte. S)ieg erfannte niemanb

flarer, also Stbolar £roIa, ber, ben ^oliseiaffeffor beifeite

ne^menb, iijm einbringli(^ft oorftellte, baß burc^auio etma^

gefd;e^en unb hü§ f)infi^tlic^ ^enn^ä 33erfäumte fofort nad^;

gel;oIt werben muffe, „äöirb ^enm; nidjt aufgeforbert,

fo fei)' id^ bie Sreibelfd;en S)iner^, ober wenigften^ unfere

Seilna{)me baran, für alle 3wfunft in ^rage geftettt, roa§

bod; fc^Iießlid) einen SSerluft bebeuten würbe . .
."

„SDem wir unter allen Umftänben üorjubeugen f;aben,

cerlaffen ©ie fic§ auf mid;." Unb bie beiben §elgentreu§

on ber ^anb neljmenb, fd;ritt ©olbammer, rafd; entfd;(offen,

auf bie Slommergienrätin ju, um, wie er fid) auSbrüdte,

aU erwählter (Spred;er be^ §aufeg, um ein £ieb ju bitten.

2)ie ^ommersienrätin , ber ba^ Stbgefartete ber ganzen

<Baä)ii niä}t entgetien fonnte, tarn in ein Sd^wanfen 3wifd;en

^rger unb SBunfd;; aber bie ^erebfamfeit beg 3tntrag=



56 4ftau Sennrr WxtVbtl

fteHerg fiegte hoä) fdjlie^lic^; Ärolo naljm roieber feinen

^la^ ein, unb einige 3lugenbli(!e fpäter erüang ^enn^ö

bünne, burd^au^ im @egenfa| gu i^rer fonftigen §ütte

ftefienbe (Stimme burd^ ben ©aal l)in, unb mon cernaiim

bie in biefem Greife n)o(;I6e!annten SiebeSraorte

:

&lüä, oon ©einen taufenb Sofen

©tneä nur erroäl^r id^ mir.

2Bag foir ©olb? ^iS) liebe SRofen

Unb ber Slumen fd^lid^te Siex.

Unb id^ l^öre 3Ba[begrau|d^en

Unb id^ felö' ein flatternb Sanb —
Stug' in 2luge SSlide laufd^en,

Unb ein Auf; auf beine §anb.

©eben nel^men, nel^men geben,

Unb bein ^aax umfpielt ber SBinb,

2ld^, nur ba§, nur baä ift Seben,

SBo fid^ §er3 jum ^lerjen finb't.

@§ braucht nic^t gefagt ju werben, ha^ ein rauf($enber

33cifaII folgte, moran fid;, non be§ alten ^elgentreu ©eite,

bie Semerfung fd;Io§, „bie bamaligen Sieber (er üermieb

eine beftimmte 3^itöngabe) mären bo^ f(^öner geroefen,

namentli(^ inniger", eine 33emerhtng, bie oon bem bire!t

5ur SlieinungSäu^erung aufgeforberten £rola fdjmunjelnb

beftätigt mürbe.

9Jir. 9?eIfon feinerfeitS f)atte non ber 3Seranba bem

5ßortrage §uge^ört unb jagte je^t §ur Corinna : „Wonder-

fully good. Oh, these Germans, they know everything . .

.

even such an old lady."

ßorinna legte it)m ben ?^inger auf ben 3Jlunb.

^urje 3eit hanaä) roor alleg fort, ^auä unb ^or!

leer, unb man prte nur nod^, roie brinnen im ©peifefaat

gefc^äftige ^änbe ben 2tu^§iel;tifd; äufammenfc^oben unb

mie brausen im ©arten ber ©tra|I be^ ©pringbrunnen^

plätfd;ernb in^ Saffin fiel.



fünftes Kapitel*

Unter ben festen, bie, ben SSorgarten :poffterenb,

bo§ fommerstenrätlidfje §au§ t)erlie§en, toaren 9}larcett

unb Corinna. SDiefe plauberte naä) raie vox in über-

mütiger 2aune, toqS be^ 33etter§ mütjfam §urücfget)altene

SSerftimntung nur noc^ fteigerte. S^tUl^t fd)roiegen beibe.

©0 gingen fie fc^on fünf 9)linuten nebeneinanber f)er,

bi^ Corinna, bie feljr gut raupte, tüo^ in 9JiarceII^ (Seele

üorging, ha§ ©efpräc^ roieber aufnahm. „S^iun, greunb,

voaä gibt e§?"

Jlic^tg."

„Ober, TO03U foll xä) e§ leugnen, i^ bin nerftimmt."

„2Sorüber?"

„Über bi(^. Über bid), raeit bu fein ^erj tiaft."

„^ä)? erft red)t Ijab' i^ . .
."

„SBeil bu fein ^erj f)aft, fag' id;, feinen (Sinn für

^amtlie, ni(^t einmal für beinen ä^ater . .
."

„Unb nidjt einmal für meinen SSetter äRarceH . .
."

„9^ein, ben la^ an^ bem ©piel, t)on bem ift nid^t

bie 9lebe. SJtir gegenüber fannft bu tun, mag bu millft,

2lber bein 3Sater. SDa lä^t bu nun Ijeute ben olten 9)tann

einfam unb allein unb fümmerft bid) fo ju fagen um gar

nid;tl. ^d; glaube, bu raei|t nid;t einmal, ob er §u ^auä

ift ober nid^t"
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„^rcilid^ ift er ^u Qan§. ©r l^at \a fieuf feinen

,2lbenb', unb wenn aud) nid^t alle fommen, etlid^e oom
l^ofien DIgmp toerben n)o!)l ba fein."

„Unb bu ge^ft an§ unb überläffeft olleg ber alten,

guten Sc^molfe?"

„SBeil id^ el i§r übertaffen fann. S)u roei^t ba^ ja

fo gut raie iä); e^ ge^t alle^ raie am ©c^nürd^en, unb in

biefent 2(ugenbIi(J effen fie roaljrfd^ einlief; Dberfrebfe unb

trinfen a}?ofef. 9lidjt 3:^tei6elfd^en , aber borf; ^rofeffor

©d^mibtfd^en, einen eblen ^rarba^er, von bem ^apa be=

Rauptet, er fei ber einzige reine SBein in ^Berlin. 58ift

bu nun §ufrieben?"

„9?ein."

„S)ann fafire fort."

„2tcl;, Corinna, bu nimtiift alk§> fo feid;t unb benfft,

TOenn bu'^ leidet nimmft, fo Ijaft bu'§ auä ber SBett ge=

fd^afft. 2tber e^ gdidt bir nid}t. 2)ie SDinge bleiben boc^

f^Iiefelid^, roa^ unb roie fie finb. ^ä) i)ahi hiä) nun bei

2^if^ beobadjtet . .
."

„Unmöglid^, bu ^aft \a ber jungen ^rau S^reibel ganj

intenfiü ben §of gemad^t, unb ein paar 9)?al rourbe fie

fogar rot ..."

„^^ 'i)ahe bic^ beobad^tet, fag' ic^, unb mit einem

n)at)ren ©c^retfen ha§ Übermaß ron ^ofetterie gefe^en,

mit bem bu nidjt mübe wirft, bem armen jungen, bem

Seopolb, ben £opf gu nerbretjen . .
."

6ie t)atten, ol^ Tlaxall bie^ fagte, gerabe bie vl^%=

ortige ^Verbreiterung erreicht, mit ber bie i^öpenicferftra^e,

nac^ ber ^nfelbrücEe {)in, abf^Iie^t; eine rerfeljr^Iofe unb

betnal)e menfc^enleere ©teile. Corinna jog itjren 3(rm au^

bem be§ SSetter^ unb fagte, mä^renb fie nad; ber anberen

©eite ber ©tra§e jeigte: „©ie^, SJiarcel, raenn ha brüben

nidjt ber einfame ©c^u^mann ftänbe, fo ftellt' ic^ mid;
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je|t mit üerfc^tänften 2lrmen oor bic^ f)in unb ladete bid^

fünf aJHnuten lang au§. 2ßa^ fott bo§ fiet^en, ic^ fei

nid^t mübe geroorben, bem armen 3u^9^^/ ^^w Seopolb,

ben J^opf 3u verbreiten? SBenn bu ni(^t gang in ^ulbigung

gegen Helenen oufgegangen löärft, fo l^ätteft bu fel)en

muffen, ha'^ iä) faum sroei 2Borte mit i{)m gefprod^en.

^d) Ijabe mid; nur mit 3)Zr. Sielfon unterhalten, unb ein

paar 23JaI ^ah' id^ mid^ ganj au^füJ)rIid^ an bic^ gemanbt."

„2(d^, ba^ fagft bu fo, (Corinna, unb raei^t bo($, toie

falfd; eg ift. 6iel), bu bift fefir gefrf;eit unb toei^t e^

au(^; aber bu l^aft bod) ben ^eljler, htn riele geft^eite

Seute l^aben, ha^ fie bie anberen für ungefd^eiter Jialten

al§ fie finb. Unb fo benfft bu, bu fannft mir ein de für

ein U mad;en unb aUe^ fo brefien unb beraeifen, mie hu'§>

breijen unb beroeifen millft. 2tber man f)at bod; auä) fo

feine Slugen unb Dliren unb ift alfo, mit beinem SSerlaub,

l^inretd;enb au^gerüftet, um 5U l^ören unb gu fei)en."

„Unb ma§ ift e§ benn nun, mag ber §err ©oftor

gehört unb gefef)en t)aben?"

„®er §err 2)o!tor t)aben gel)ört unb gefeiten, ba^

^räulein ©orinna mit il)rem 3iebefatara!t über ben un=

glüd"Iid;en 3Jir. 9ietfon liergefallen ift ..."

„©el)r fc^meic^elf)aft . .
."

„Unb ba^ fie — roenn i^ ha§> mit bem ^tebefataraft

aufgeben unb ein anberen 93ilb bafür einftellen roitt —
ba^ fie, fag' id;, groei «Stunben lang bie ^fauenfeber

ilirer ßitelfeit auf bem £inn ober auf ber Sippe balanciert

unb überhaupt in ben feineren afrobatifdjen fünften ein

Slu^erfteg geleiftet Ijat. Unb ha§ allei§ oor raem? ©traa

oor Ttx. Stelfon? 3)iit nidjten. S)er gute SfZelfon, ber

mar nur bag ^rape^, baran meine Goufine l;erumtumte;

ber, um beffentiuitlen 'ba^ atteg gefd;al), ber gufel)en unb

bewunbern foHte, ber l)ie^ Seopolb Sreibel, unb id^ l)abe
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n)ol)I Bemerft, tote mein ßoufind^en aud^ ganj rtd^tig gerechnet

fiatte ; benn i^ fann miä) nid^t entfinnen, einen ^enfd^en

gefel)en ju Jiaben, ber, üersei^ ben 2(u§bru(f, burd^ einen

gonjen 2I6enb l^in fo ,total toeg' geraefen roäre wie biefer

Seopolb."

„9)Jeinft bu?"

„^0, bog mein' ic^."

„9Zun, barüber liefee fid^ reben . . . 2l6erfie^ nur . .
."

Unb babei blieb [ie fteljen unb lüie^ auf bog ent=

güdenbe 33ilb, bag fic^ — fie paffierten eben bie gifd^er=

brüde — brüben vor ilinen ausbreitete. S)ünne 9?ebel

lagen über ben ©trom ^in, fogen aber ben Sid^terglanj

nidjt ganj auf, ber Don red;tS unb linfS Ijer auf bie breite

2Bafferf(äc^e fiel, roäf)renb bie 9)?onbfid^et oben im flauen

ftanb, feine §n)ei ^anb breit non bem etrao§ f(^roerfälligen

^arod^iaIfir(^turm entfernt, beffen Scbattenri^ am anberen

Ufer in aller Marfieit aufragte, „©ie^ nur," roieberljolte

Corinna, „nie l)ah' iä) ben <Singuf)rturm in folc^er ©c^ärfe

gefeljen. 3Iber i^n id)ön finben, mie feit fur^em 9)?obc

geworben, ha§> fann id^ boc^ nid^t ; er f;at fo etmaS ^olbeS,

Unfertiges, als ob il)m auf bem SBege nad^ oben bie

^raft ausgegangen märe. S)a bin irf; bod^ me^r für bie

§ugefpikten, langraeiligen ©(^inbeltürme, bie nidjtS rooHen,

als f)od; fein unb in ben ^immel geigen."

Unb in bemfelben 31ugenblide, roo Corinna bieS fagte,

begannen bie ©lödfd^en brüben iljr «Spiel.

„2I($," fagte 9Jiarcett, „fprid; boc^ nid^t fo ron bem

Surm unb ob er \ä)ön ift ober nid^t. 9)iir ift eS gleid;,

unb bir aud^; baS mögen bie ^adjleute miteinanber auS;

mad)en. Unb bu fagft baS aUeS nur, mei( bu uon bem

eigentlid^en ©efpräd; loS roillft. 2(ber Ijöre lieber gu, raaS

bie ©lödd^en brüben fpielen. ^ä) glaube, fie fpielen: ,tlb'

immer Xreu' unb 9^ebli($feit'."
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,Mam\ [ein, imb tft nur fcfjnbe, ha^ fie md^t aud^

bie berühmte ©teile üon bem Ganabter fptelen fönnen, ber

nod) ©uropenS übertünchte ^öfltd)feit nti^t fannte. ©o
'ma§ @ute§ bleibt leiber immer imfomponiert, ober t>iel[etd;t

ge{)t e§ auä) md;t. 2(ber nun fage mir, ^eunb, wa§ fott

bn§ alleä Ijei^en? S^reu' unb 9iebli($feit. 9)ieinft bu

roirflid), ba^ mir bie fefjlen? ©egen wen uerfünb'ge ic^

mid; benn burd) Untreue ? ©egen bid). §ab' id; ©elöbniffe

gemalzt? ^ah' iä) bir etnia§ ueri'proc^en unb ba§ 33er=

fpredjen nidjt gef)alten?"

9)krcett fc^rcieg.

„2)u fc^roeigft, weil bu nid)t§ gu fagen fiaft. ^(^

will bir aber nodj olTerlei mel)r jagen, unb bann magft

bu felber entf(Reiben, ob id^ treu unb reblidö ober boc^

roenigften^ aufrichtig bin, roa§ fo giemlid^ balfelbe be=

beutet."

„Corinna ..."

„9iein, je^t raill t(^ fpredjen, in aller f^reunbfd^aft,

aber aiiä) in allem ©ruft. S^reu unb reblid^. 9^un, id^

raei^ roo^I, bafe bu treu unb reblic^ bift, roa§> beiläufig

nid^t uiel fagen raitt; id; für meine ^erfon !ann bir nur

raieberI)oIen, ic^ bin e^ au^."

„Unb fpielft bod^ beftänbig eine ^omöbic."

„9Mn, ba§ tu' id; nidjt. Unb raenn ic^ el tm, fo

bod^ fo, ba^ jebcr e^ merfen fann. Qd; i)ahe mir, nac^

reiflidjer Überlegung, ein beftimmte^ 3^^^ geftedt, unb

roenn ic^ nid;t mit bürren SBorten fage: ,bieg ift mein

3ter, fo unterbleibt ba§ nur, raeil e^ ein 9}Mbdjen

nid^t üeibet, mit foldjen planen au0 fid; l^erau^jutretcn.

^d; erfreue mid), banf meiner ßrgieljung, eineg guten

S^eil^ üon greiEieit, einige werben nielleidjt fagen, oon

©manjipation, aber tro^bem bin iä) burd)au§ fein emanjis

pierteg grauengimmer. ^m ©egenteil, id; l^abe gar feine
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ßuft, ha§ olte ^erfommen untguftoBen, olte gute ©ö^c,

§u benen ouc^ ber gehört: ein SJJäbd^en wirbt nic^t, um
ein 9}iäb(f;en rairb geroorben."

„mt, gut: tttleS felbftüerftänbltd& . .
."

„. . . 2lber freilid^, ha§ tft unfer alteS ©üared^t, bic

großen SBaffer fpielen gu laffen unb unfere Gräfte gu ges

brauchen, bi§ ha§ gefd;iel)t, um beffentroiUen mir ba finb,

mit anberen SBorten, bi§ man um un§ roirbt. 3lIIe§ gilt

biefem S''^^^- ®w neunft ha^, je nac^bem bir ber «Sinn

fte^t, 9?QfetenfteigenIaffen ober ^omöbie, mitunter auc^

^ntrigue, unb immer 5lofetterie."

9}ZarceII fd;üttelte ben ^opf. „2td), Corinna, bu barfft

mir borüber feine SSorlefung öalten raollen unb gu mir

fpred^en, aU ob id^ erft geftern auf bie SBelt gefommen

wäre. S^Jatürlid^ I)ab' iä) oft oon Äomöbie gefprod^en unb

nod^ öfter üon ^ofetterie. 3Boüün fpridit man nidjt atte§

!

Unb raenn man bergleic^en Ijinfprid;t, fo mtberfpridjt man

fid; aud) wol^I, unb ma^ man eben nod; getabelt l;at, ba§

lobt man im nädjften 3lugenbltd. llm'^ runb IjerauS §u

fagen, fpiele fo üiel Slomöbie, mie bu roiUft, fei fo fofett,

wie bu raittft, id^ merbe bod; ni(|t fo bumm fein, bie

3BeiberroeIt unb bie SBelt überijaupt änbern gu moHen, i^

milt fie mirflid^ nic^t änbern, aud) bann nid)t, wenn iä)'§>

fönnte ! nur um ein§ mu^ id^ bic^ angetien, bu mu^t, toie

hu hiä) voxljin auSbrüdteft, bie großen 3Baffer on ber

redeten ©teile, ha§ l^eifst alfo oor ben redeten Seuten fpringen

laffen, oor fold^en, mo'^ pa^t, rao'^ t)inge{)ört, mo fi^'^

IoI)nt. S)u geljft aber mit beinen fünften nidjt an bie

richtige 3lbreffe, benn hu fannft boc^ nid;t ernftljaft baran

benfen, biefen Seopolb treibe! heiraten gu motten?"

„SBarum nidjt? ;3ft er gu jung für mid^? 9^ein.

(Bx ftammt aug bem ^anuor unb id) au§ bem September

;

er |at alfo nod^ einen S^orfprung von a6)t 3)Jonaten."
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„Corinna, bu tnci^t ja rerfjt gut, toie'^ liegt unb ba^

er etnfad^ für bid; nidjt pa^t, roeit er gu unbebeutenb für

btd^ ift. S)u bift eine oparte ^erfon, üielleid^t ein bi^c^en

§u fefir, unb er ift faum ©urd^fdjuitt. (Sin feljr guter

3Jienf(j^, ba§ mu^ id; zugeben, ^at ein gute§, toeid^el ^erj,

nid^tl ron bem ^iefel, ben bie ©elbleute fonft ^ier linfg

tiaben, Ijat auä) leiblid^ raeltmännifdje 3)lanieren unb fann

rielleid^t einen S)ürer[(^en ©tid; üon einem 9?uppiner

Silberbogen unter[d)eiben ; aber bu TOürbeft bid) tot lang?

weilen nn feiner ©eite. S)u, beineg 33ater§ ^odjter, unb

nod^ flüger al§ ber 2tlte, bu rairft bodj nid;t bein eigent=

lidjeg £eben§glü(f wegwerfen wollen, bfoB um in einer

3]iüa §u wolinen unb einen Sanbauer gu Ijaben, ber bann

unb wann ein poar alte ^ofbamen abl;olt, ober um
3tboIar J!roIa§ ramponierten ^enor äffe nierjelju ^age

ben .©rifönig' fingen gu l^ören. ©^ ift nidjt möglid^,

Corinna; bu wirft bid^ bod^, wegen fold^en Settel^ non

9}Jammon, nidjt einem unbebeutenben 9)Zenfd)en an ben

§al^ werfen woffen."

„9iein, 9)iarceff, ba§ le^tere gewi^ nidjt ; i^ bin nid^t

für 3it^^"^^^S^^<J)^^^t'^"- Stber wenn Seopolb morgen hzi

meinem 58ater ontritt — benn id; fürd^te beinal;', ha'^ er

nod; §u benen getiört, bie fid), ftatt ber ^auptperfon, erft

ber 9iebenperfonen nerfid^ern — wenn er alfo morgen

antritt unb um biefe redete ^anb beiner ßoufine Corinna

ant)ält, fo nimmt it)n Corinna unb füf)It fi(^ ai§ Corinne

au Capitole."

„S)a^ ift nidjt mögtid); bu täufdjeft bid^, bu fpielft

mit ber Baä)^. ©§ ift eine ^^antaftcrei, ber bu naä)

beiner 2lrt nad^tjängft."

„9iein, 9)larceff, bu täufdjeft bid^, nid^t id^; e^ ift

mein nofffommener Grnft, fo feljr, ha^ id^ ein gan§ Hein

wenig baoor erfdjrede."
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„Sag tft betn ©erotffeit."

„SSielleid^t. SSielleid^t au($ md^t. 2l6er fo ütel tüill

t(^ bir oljne roeitere^ §ugeben, ba^, tüoju ber liebe ©ott

mid) fo redjt eigentlich erfdjuf, ba§ I)at nid)t§ ju tun mit

einem 2'reibelf(|en gabrifgefd^äft, ober mit einem ^oI§t)of

itnb üieUeic^t am menigften mit einer Hamburger ©c^roägerin.

2(ber ein ^ang nad; 9i>oI)IIeben, ber je^t alle 2BeIt be=

l^errfc^t, f)at mid; aud^ in ber ©eroalt, gan^ fo roie alle

anberen, unb fo lädjerlid) nnb vtxää)Üx^ e§ in beinem

DberIet)rer§=Df)re Hingen mag, id) ^alt' e§ mel;r mit

Sonroitt unb Sittauer aU mit einer Heinen @d)neiberin,

bie fc^on um od)t lUir frü() fommt unb eine merfroürbigc

igof- unb ^interftubenatmofpljäre mit in§ ^aug bringt,

unb §um groeiten ?5rüf)ftüd ein Srötd)en mit (Sc^Iadrourft

unb rielleid^t auc^ einen ©ilfa friegt. Sa§ a\le§ roiber^

fteljt mir im ^öd^ften SJ^afee; je roeniger id^ banon fe^e,

befto beffer. ^d^ finb' e§ ungemein reigenb, roenn fo bie

fleinen Srillanten im Dtire bli^en, etroa roie bei meiner

Sd^roiegermoma in spe . . . ,Sid^ einfd^ränfen', aä), id)

fenne ba§ Sieb, ba§ immer gefungen unb immer geprebigt

roirb, aber roenn id^ bei '^aipa bie biden 33üd)er abftäube,

brin niemanb t)ineinfiei)t , aud^ er felber md)t, unb roenn

bann bie Sd^moüe fid^ abenbS auf mein 33ett fe|t unb

mir üon iljrem üerftorbenen Tlanm, bem (Sd)u|mann,

erjäljlt, unb ha'B er, roenn er nod; lebte, je^t ein Sieoier

t)ätte, benn SJiabai I)ätte gro^e (Stüde auf i^n geiialten,

unb wenn fie bann gule^t fagt: ,2tber gorinndjen, id)

^aht ja nod) gar nid^t 'mal gefragt, roa§ roir morgen

effen rooUen? ... 2)ie ^eltoroer finb je^t fo fd^Ied^t unb

eigentlid; alle fd^on mabig, unb id^ mödjte bir norfd^Iagen,

aöeüfleifd^ imb 9Brufen, ba§ a^ (Sd^molfe aud; immer fo

gern' — fa, 3)ZarcelI, in fold^em 3(ugenblide roirb mir

immer ganj fonberbar ju 3JZut, unb Seopolb 2:reibel er=
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fd^eint mir bann mit einem Wal aU ber 9fiettung§anfer

meinet Se6en§, ober wenn bu lüillft, mie ba§ auf^ufelenbe

gro§e 9}Mr§[egeI, haS beftimmt ift, mid; bei gutem 9Binb

on ferne, glüdüd^e lüften 5U füf)ren."

„Ober, roenn e^ [türmt, bein Seben^glüd ^um

©d^eitem gu bringen."

„Söarten roir'^ ah, WaxaU."

Unb bei bie[en Söorten bogen fie, üon ber alten

Seipsigerftra^e {)er, in 9taule§ .^of tin, von bem aul ein

üeiuer ©urc^gang in bie Slblerftra^e fü^irte.

ZI), gontone, (SefommeUc 2Bei-fe. VUI.



Sed^jißs KapttcL

Um bicfelbc ©tunbe, roo man )iä) 6ei Treibeis

rom 3)mer erf)o6, begann ^rofeffor Sd;mibt§ „Slbenb".

3)tefer „3Ibenb", aud^ rool;! Ärönsc^en genannt, üerfammelte,

wenn man üollsäljüg mar, um einen runben ^ifd) unb

eine mit einem roten Schleier üerfeljene 9}lcberateurlampe

fieben ©ijmnafiallel^rer, t)on benen bie meiften ben ^rofeffor=

titel füfirten. 2lu§er unferem ^reunbe Sdjmibt waren e^

nod; folgenbe : ^riebrid^ 2)iftet!amp, emeritierter @:jmnafial=

bireftor, Senior be^ J^reifeS; nad; iljm bie ^rofefforen

D^inbfleifd^ unb ^annibal 5lut), ju meieren beiben fid^

nod) Dberletjrer ^mmonuel (Sc^ut^e gefeilte, fämtlid^

üom @ro§en 5lurfürften=@r)mnafium. 2)en (Sc^Iu§ machte

Dr. Qi)axk§ ßtienne, ^reunb unb Stubiengenoffe 2)2arce(I^,

jur 3eit fran3öfifd)er Selirer an einem t)ornet)men 9}iäbc^en=

penfionat, unb enblid^ ^z\ä)tnUi)xtx griebeberg, bem, cor

ein paar ^t^Ij^^^n erft — niemanb rouBte redjt marum unb

moljer — ber bie 9)ie^rt)eit be§ ^reife^ au^geidinenbe

^rofeffortitel angeflogen mar, übrigeng o^ne fein Slnfe^en

gu Ijeben. 6r rourbe üielme!)r, nad; raie oor, für nid)t

gang voK angefet)en, unb eine jeittang mar aufg ernfts

f)aftefte bie $Rebe baoon geroefen, if)n, rcie fein .^aupt=

gegner Immanuel Sd^ul^e oorgefc^Iagen, aug il;rem 5lreife

„l;erauä gu graulen", roa§ unfer SBilibalb (Sdjmibt inbeffen

mit ber 33emerfung befämpft t)atte, ba§ griebeberg, tro^
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feiner lötffenfd^aftlidjen Sf^irfjtjugelörigfeit, eine n\ä)t ju

unterfrfjä^enbe Sebeutung für if)ren „2lbenb" i)aht. „©ef)t,

lieben ^reunbe," fo etinn waren feine SBorte geroefen,

„tüenn wir nnter un^ finb, fo folgen rair imferen 3tu§=

einanberfe^ungen eigentlid; immer nnr an-S Stüdfidjt unb

Slrtigfeit unb leben babei meljr ober weniger ber liber=

geugung, alk§, waB feiten^ bei nnberen gefagt rourbe,

üiel beffer ober — roenn wir bef(Reiben finb — toenigftenl

ebenfo gut fagen gu !önnen. Unb ba§ lä^mt immer, ^c^

für meinen 2;eit roenigfteng befenne offen, ba^ id;, menn

iä) mit meinem SSortrage gerabe an ber 9teil)e war, bal

@efü()I einel gemiffen Unbefiagenl, \a ju ^dtm einer

gerabeju ^od^grabigen Seflemmung nie ganj lol geworben

bin. Unb in einem fo bebrängten 2lugenbtide fei)' iä) bann

unferen immer gu fpät fommenben griebeberg eintreten,

oerlegen lädjelnb natürlich, unb empfinbc fofort, wie meiner

6eelc bie ^^lügel roieber mac^fen; ic^ fpre(^e freier, in=

tuitioer, üarer, benn i<^ Ijah^ mieber ein ^^ubIifum, wenn

auc^ nur ein gang üeinel. ©in anbäd^tigcr Snijöx^x,

anfdjeinenb fo wenig, ift ho<i) fc^on immer wa§ unb mit^

unter fogar fet)r uiel." 2tuf biefe warme 33erteibigung

SBitibalb ©c^mibtS ^in war ^riebeberg bem Greife t)er=

blieben, ©c^mibt burfte fic^ überf)aupt all bie ©eele bei

^rängi^enl betra(^ten, beffen 91amenlgebung : „®ie fieben

2Baifen @ried;enlanbl" ebenfattl auf if)n äurüd^ufül^ren

war. Immanuel ©c^ul^e, meift in ber Dppofition unb

au^erbem ein ©ottfrieb ^eUers©(^wärmer, t)atte feinerfeiti

„3)al ^ä^nlein ber fieben 3lufred^ten" oorgefd^Iagen, war

aber bamit nid;t burdjgebrungen, weil, wie ©c^mibt be=

tonte, biefe SSejeidjnung einer ßntle^nung gleidjgefommen

wäre. „2)ie fieben 2Baifcn" Hängen freilid; ebenfalls ent=

Iet;nt, aber bal fei blofe Dl^r= unb ©inneltäufc^ung ; ba§

„a", worauf el rec^t eigentUd^ an!omme, oeränbere nid^t
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nur mit einem ©dölagc bie ganje Situation, fonbern erjiele

fogar ben benfBar pc^ften ©tanbpunft, ben ber ©elbftironie.

3Bie fid) von [elbft üerftef)t, verfiel bie ©efellfd^aft,

TOie jebe ^Bereinigung berart, in faft ebenfo uiele Parteien,

wie fie aJiitglieber jäfilte, unb nur bem Itmftanbe, ba§ bie

brei üom ©ro§en ilurfürften;©t)mnafium, aufeer ber 3"'

fammengeljörigfeit, bie bie[e gemeinfdjaftlid;e (Stellung gab',

aud^ nod; uerwaubt unb uerfd^roägert roaren (^ut) raar

©(^raager, Immanuel (S($ullje (Sd^wiegerfolju von 9?inbs

fteifc^), nur biefem Umftanbe roar eg §uäufd^reiben , ha'^

bie oier anberen, unb §raar au§ einer 2lrt ©elbfier^altungS*

trieb, ebenfatig eine ©ruppe bilbeten unb bei 33e[c^Iu§=

faffungen nieift sufammengingen. ^infic^tlid^ (Sd^mibtS

unb SDiftelfamp^ fonnte bie^ nid^t weiter überrafd^en, ba

fie von alter 3eit f)er ^reunbe waren; gn}ifd;en ©tienne

unb griebeberg aber Haffte für gen)öI)nU(^ ein tiefer 2lb=

grunb, ber fic^ ebenfo fetjr in i()rer üoneinanber ah-

raeid^enben ©rfd^einung wie in il)ren t>erfd)iebenen Seben§=

gerooljntieiten au^fprac^. ©tienne, fefir elegant, uerfäumte

nie, raä^renb ber großen Serien, mit S^ac^urlaub nadj

^ari^ gu get)en, mä^renb fid^ ^riebeberg, angeblich um
feiner 9JioIftubien mitten, auf bie 2BoIter§borfer=(Sc^Ieufe

(hie lanbfd^aftlid; unerreicht baftänbe) gurüdsog. S^atürlid;

mar bieg atteg nur 33orgabe. S)er roirflic^e ©runb mar

ber, ba^ griebeberg, bei giemlid^ befd^ränfter ginanjlage,

nod^ bem erreid^bar ^fiäc^ftliegenbcn griff unb überliaupt

S3erlin nur nerlie^, um non feiner grau — mit ber er

feit Qaf)ren immer bid^t üor ber ©d^eibung ftanb — auf

einige 2Bod^en lo^sufommen. ^n einem foraoi)! bie ^anb-

lungen mie bie SBorte feiner 9)iitglieber fritifd^er prüfenben

Greife Ijätte biefe ^inte notmenbig uerbrie^en muffen; ins

beffen Dffenl)eit unb (Sf)rlid^!eit im 33erfel)r mit= unb

untereinanber mar feine^megg ein t)erüorftec^enber Sh
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her „fieScn Sßaifen", ef)er ba§ ©egenteil 60 üerfid;erte

beifpiellioetfe ieber, „oljnc ben ,2(6enb' eigentltd) in^t

leben gu fönneii," wag in 2öa{)rt;eit ntc^t au§[($IoB, bo^

immer nur bie famen, bic ntc^t^ ^efjerel üor l;atten;

X^^at^x nnb (Sfat gingen meit cor unb forgten bafür,

baJ8 Unoottftänbigfeit ber 33er[ammlung bie Siegel war unb

ntd^t meljr auffiel.

^eute aber fcf;ien e§ firf) fd^Iimmer al§ getüöt)nlicf;

geftalten 3U tuoKen. ©ie (Scfjmibt'frf;e 2Banbu{)r, nod^ ein

®rbftü(J nom ©ro^üater fjer, fd;Iug bereite t)alb, Ijatb

neun, unb nod; mar nietnanb ba au^er ©tienne, ber, mie

9)?arceH, 3U ben ;3»ti^^i^ »^^^5 igaufe^ 5ä()Ienb, !aum aU

©aft unb Sefuc^ gered^net würbe.

„2Bag fagft hu, ©tienne/' tüanbte fid^ je^t ©djmibt

an biefen, „ma^ fagft bu gu biefer (Saumfeligfeit ? 3ßo

bleibt ^iftelfamp? Sßenn auc^ auf ben fein SSerla^

mefjr ift (,bie S)ougIag roaren immer treu'), fo gel)t ber

,3lbenb' axi§ ben ?^ugen, unb ic^ raerbe ^effimtft unb

neljme für ben 9teft meiner ^Tage ©d^openljauer unb ©buarb

üon ^ortmann untern 3lrm."

9Säf)renb er nod; fo fprad), ging brausen bie Klingel,

unb einen aiugenblid fpäter trat ©iftelfamp ein.

„@ntf($ulbigc, (Sdjmibt, ic^ l)aht mid; uerfpätet. S)ie

S)etai()3 erfpar' id^ bir unb unferem ^reunbe ©tienne.

3(ugeinanberfe^ungen, toeSljalb man ju fpät fommt, felbft

roenn fie raaljr, finb nic^t uiel beffcr aB 5lranfengefc^id;ten.

3lIfo (äffen mir'l. ^njmifdjen bin id^ überrafc^t, tro^

meiner S^erfpätung immer no{^ ber eigentlid) erfte ju fein..

Senn ©tienne geljört ja fo gut roic jur ^^amiUe. !Die

©roBen ^urfürftlidjen aber! 2ßo finb fie? mä) i^ul)

imb unferem ^reunbe Immanuel frag' id; nic^t erft, bie

finb blo^ it)reg ©d)mager§ unb @d;miegerüater^ 5!lieutel.

3flinbf(eifd^ felbft aber — luo ftedt er?"
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„S^tinbfteifrf; hat abgefcj^ricbcn ; er fei fjcut' in bct

,(l}ried^ifrf;en*."

„3ld^, ba§ ift ^^orlieit. 2öaä lüiff er in ber ©ricc^ifd^en ?

2)ie fieben 2i>aifen gelten vox. @r finbet Ijier rairflid) met)r."

„^a, ba^ fagft bu fo, Siftelfamp. 2t6er eä Hegt bod^

moljl anberS. S^inbffeifdi Ijat nnmlic^ ein ]ä)Uä)U§ @e=

TOiffen, ic^ fönnte üielleidjt fagen : 'mal luieber ein fc^Iec^te^

©eroiffen."

„Sonn geijört er erft red^t IjierJier; Ijier fann er

beid)ten. 2l6er um \üa§ l;anbelt e§ fid^ benn eigentlid;?

mag ift eg?"

„@r Ijat ba 'mal mieber einen (Sdjiüupper gemad^t,

irgenb 'mag uerraedjfelt, id; gloube ^^l)^jnid^o^ ben ^ragifer

mit ^^rr)nid)0!§ bem Suftfpielbic^ter. 2Sar e§ nid^t fo,

Gtienne? (biefer nidte), unb bie Sehmbaner l)ahtn nun

mit lirum tarum einen 3?er^ auf if)n gemacht . .
."

„Unb?"

„Unb ha gilt c§> benn, bie Sdjarte, fo gut e§ gel^t,

roieber auejurac^en, mosu bie ,@ried^ifd;e' mit bem Suftre,

haä fie gibt, ha§ immer!)in befte 9}iittel ift."

3)iftelfnmp, ber ficö mittlermeite feinen SJZeerfdjaum

angejünbet unb in bie (2opIjaede gefegt Ijatte, lädjelte bei

ber ganzen ©efd)idjte beljaglid; vox ]iä) bin unb fagte

bann: „me§ Sdjnod. ©laubft bu'g? ^ä) nid;t. Unb

menn e§ juträfe, fo bebeutet e§ nic^t riel, eigentlid^ gar

nidjtio. (SoId)e Sd)ni|er fommen immer üor, paffieren

jebem. ^d^ miE bir 'mal rüa§> er^äl^Ien, ©d^mibt, ma§,

ai§> xii nod) jung mar unb in Ouarta branbenburgifd)e

©efdjidjte vortragen mu^te — mag bamalg, fag' id^,

einen großen ©inbntd auf mid; mad^te."

„9htn la^ ^ören. 23a§ mar';??"

„^a, roaio roar'^. Offen geftanben, meine 2Biffen=

f^aft, §um menigften, mag unfer gute§ 5!urbranbenburg
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nnb al§ iä) fo ju ^gnufe fa^ unb mtd^ notbürftig t)or=

berettete, ba fa^ t(^ — benn tnir raaren gerabe 6eim erften

ilöntg — oKerljanb 33{ograpIjijc^e^ unb barunter aud}

'raaS Doni alten ©eneral Sarfu^, ber, wie bie meiften

bamaÜgen, baso ^uluer nidjt erfunben J)atte, fonft abet

ein freu^brauer 'Diann mar. Unb biefer 23arfu'§ präfibierte,

mäl^renb ber 33elagerung Don $Bonn, einem .Qrieg^geric^t,

brin über einen jungen Offizier abgeurteilt loerben follte."

„(So, fo. 9htn, loa^ war el benn?"

„SDer Slbjuurteifenbe I^atte firf;, ha§ aJlinbefte gu fagen,

üma§ unfielbiidj benommen, unb afle maren für ©djulbig

unb 2^otfd)ieBen. 9tur ber alte 33arfu^ luollte nid;t^ baoon

TOiffen unb fagte: „Sirüden toir ein 3luge ju, meine Ferren,

^dj l)aW brei^ig 9tenfontre§ mitgemadjt, unb id) mu^ ^()nen

fagen, ein ^ag ift nic^t wie ber anbere, unb ber 9}ienfd;

ift ungleii^ unb ha§> ^er^ aud) unb ber SJZut erft rec^t.

3(^ 'i)cih^ mid) mandjel Wiai and) feige gefüljlt. (So lange

e§ gel)t, mufj man SJlilbe malten laffen, benn jeber fann

fie brauchen."

„^öre, ©iftelfamp," fagte (Sd)mibt, „ba§ ift eine gute

©ef(^id)te, bafür banf i^ bir, unb fo alt i^ bin, bie

raiK id) mir I)inter bie Dlbren fc^reiben. ®enn mei^ eä

©Ott, id) l)ahz mid) aud) fd)on blamiert, unb mierool)! e^

bie ^ungeng nidjt bemerft Ijaben, roenigften^ ift mir nid;tio

aufgefallen, fo i)ah' id) eä boc^ felber bemerft unb mic^

I)inter()er riefig geärgert unb gefd)ämt. 9iid)t wa1)x, ©tienne,

fo 'ma§ ift immer fatal; ober fommt e^ im (^ranjöfifd^en

nic^t üor, menigfteng bann nic^t, wenn man alle ^uli na^
Sßaxi§> reift unb einen neuen 33anb Slkupaffant mit beim

bringt? S)ag ift ja rooljl fe^t boiS ^^einfte? S^erseit)' bie

fleinc SJZalice. 9^inbf(eifd; ift überbieg ein freujbraoer

^erl, nomen et onieu, unb eigentlid; ber befte, beffer aB Ä^uJ)
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unb nomentlid^ beffer aU unfer greunb Immanuel ©(J^ul^e.

SDer I)at'g tiinter h^n Dijxen imb ift ein ©(^liefet. @r

grient immer unb gibt fid) ba§ 3lnfet)en, all ob er bem

33itbe 5U ©ail irgenb wie unb mo unter ben ©(^leier

gegucft {)ätte, mooon er weit ah ift. S)enn er töft nic^t

'mal ha^' Stätfel üon feiner eigenen ?^rau, an ber manches

üerfdjleierter ober aud; nidjt nerfd;teierter fein foll, all

i§m, bem @§efponfen, lieb fein fann."

„(Sd)mibt, bu fiaft l;eute 'mal roieber beinen mebifanten

Xag. ®Un i)ah' iä) ben armen ^Rinbfteifd; au§ beinen

Rängen gerettet, ja, hu Jiaft fogar SBefferung werfprod^en,

unb fd;on ftüräeft bu bid^ mieber auf ben unglücflid;en

(Sd;it)iegerfofjn. ^m übrigen, wenn iä) an Immanuel

etroaS tobein fottte, fo läge e§ nad^ einer ganj anberen

(Seite l^in."

„Unb haß märe?"

„S)a^ er feine 3lutorität 'i)at 2Benn er fie ju ^aufe

nic^t l;at, nun, traurig genug. Qj^'^^ff^^i "^^^ 9^^)^ w^^

nid}t§ an. 2lber ha'^ er fie, nad; altem, roa§ iä) tjöre,

anä) in ber Maffe nid;t t)at, ba0 ift fd^Iimm. Siet),

Sdjmibt, ha§ ift bie 5?ränfung unb ber ©djmer^ meiner

legten £eben§ia|re , ha'^ iä) ben !ategorifd;en ^mperatio

immer mel)r t)infd;roinben fetie. SBenn iä) ha an ben alten

SBeber ben!e! SSon bem Ijei^t el, menn er in bie Pfaffe

trat, fo prte man ben ©anb burd^ ha§> ©tunbenglal

falten, unh hin Primaner wujste me^r, ba^ e0 überl)aupt

möglid; fei, §u flüftern ober gar uorsufagen. Unb au^er

feinem eigenen (5pred;en, id; meine 23eberl, mar nid^tl

I)örbar aU bal ^niftern, menn bie ^oraj^Seiten umgeblättert

würben, ^a, ©c^mibt, ha§: waren 3ß^ten, ha werlofinte

fid^'^, ein Seiirer unb ein 2)ireftor su fein, ^e^t treten bie

^ungenl in ber 5^onbitorei an einen l^eran unbfagen : „äßenn

©ie gelefen t)aben, §err ^ireftor, bann bitt' id^ . .
"
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©c^mibt lod^tc. „^a, SDiftelfamp , fo finb fie je^t,

ba§ ift bie neue Q^it, ba§ ift raafir. 3l6er td; fann mid^

md;t barüber ägrteren. 9Bie tonren benn, bei Sid^te be?

feijen, bie g,xo^tn 2Bürbenträger mit ifirem 2)oppelfinn

unb i^ren ^ontacnafen? ©djlemmer toaren e§, bie ben

33urgimber üiel beffer fannten a{§ ben §otner. Sa luirb

irnrner uon alten, einfad;en 3ßiten gerebet; bumme^3^"9'

fie muffen ganj geprig gepii^elt '^ahtn, ha§ fie^t man
nod) an ben 53i(bern in ber 2(ula. 9^n ja, (SeI6ftberou§t=

fein unb eine fteifleinene ©ranbejäa, ba^ alk§> Ijatten fie,

ha^ fott if)nen jugeftanben fein. 3l6er roie fal) e§ fonft

au§?"

„33effer a(§ Jieute."

„J^ann id) nid)t finben, S)ifteIfomp. 21I)S id) nod^

unfere ©d^ulbibüottjef unter 9tuffidjt (jatte, ©ott fei 2)anf,

ba^ id; nic^t^ metjr bamit gu tun ^abe, ba l)ah' iä) öfter

in bie Sdjulprogramme Ijineingegudt, unb in bie S)iffer=

tationen unb „3lftuffe", mie fie uorbem in (3d)tinmg waren.

3lm\, id) luei^ rooi)(, jebe ^eit benft, fie fei 'wa§ befonbereS,

unb bie, bie fommen, mögen meinetwegen and) über un§

lad^en; aber fiel), S)iftel!amp, üom gegenwärtigen ©taub-

punft unfere^ Sßiffen^, ober fag' id; aud; blo^ unfere^

@efd;mad'e§ au§, barf bod; am ©nbe gefagt werben, e§

wor etwa§ gurd^tbareS mit biefer ^erüd'engelel;rfamfeit,

unb bie ftupenbe 2Bid;ttgfeit, mit ber fie fid; gab, fann

un§ nur nod; ert;eitern. ^d; weijs nid;t, unter wem e§

war, id; glaube unter Diobegaft, ba iam eS in 9}iobe —
uieUeid;t weil er perfönlid; einen ©arten norm 9tofens

taler l;atte — , bie ©toffe für bie öffentlid;en 9teben unb

ät)nli(^e§ au§> ber ©artenfunbe §u net;men, unb fiel;, ba

l^ab' iä) S)iffertationen gelefen über ba§ ^orttfulturlid^e

bei ^arabiefel, über bie 33efd;affenl)eit bei ©artend gu

@etl)femanel; unb über bie mutmafjlid^en Stnlageu im
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©arten beso ^ofept) oon 3lrimatl;ia. ©arten unb immer

töieber ©arten. 9tun, raa§ fagft bu baju?"

„3a, Srfjmibt, mit bir ift fdjlec^t fechten. Sit l^aft

immer ba§ 3luge für ha^ £omifd;e gel;abt. S)a» greifft

bu nun ^erauä, fpie^eft e^ auf beine ytahti unb jeigft c§

ber 9BeIt. 2l6er mag baneben lag unb t)iel richtiger mar,

iia§ läffeft bu liegen. 3)u Ijaft fd}on fel)r ri^tig f)eroor=

gel^oben, bo^ man über unfere Säd^erlid^feiten aud; Iad;en

mirb. Unb mer bürgt un§ bofür, ha^ mir nidjt jeben

Sag in Unterfu(^ungen eintreten, bie nod; uiel toHer finb

als bie l)ortifuIturIid^en Unterfu(jungen über ha§> ^arabieg.

Sieber Sdjinibt, ba§ ßntfdjeibenbe bleibt bod^ immer ber

ßtiarafter, md)t ber eitle, tooljl aber ber gute, eljrHdje

©laube an un§ felbft. Bona fide muffen mir üorgetien.

3(ber mit unferer eroigen 5lritif, euentuett auc^ (Selbftfritif,

geraten roir in eine mala fides Ijinein unb miBtrauen un^

felbft unb bem, roa§> mir gu fagen l^aben. Unb o^ne ©lauben

an un§ unb unfere ©ad^e, feine red;te Suft unb greubig=

!eit unb au^ fein Segen, am roenigften 3(utorität. Unb

bog ift t§, V3a§ id^ beflage. S)enn roie fein ^eerroefen oI)ne

Si^äiplin, fo fein Sd^ulroefen o^ne 2tutorität. Q^ ift bamit

roie mit bem ©tauben. @§ ift nic^t nötig, baß ba^ 9Jidjtige

geglaubt roirb, aber ha'^ überfioupt geglaubt roirb, barauf

fommt e§ an. ^n febem ©tauben fteden getjeimni^uotle

5!räfte unb ebenfo in ber 3tutorität."

©d;mibt löc^elte. „S)iftelfamp, id; fann ba nid^t mit.

^li) fann'g in ber 3:|eorie gelten laffen, aber in ber ']>rafi§

ift eg bebeutung»Io§ geroorben. ©eroiB fommt e^ auf bal

2lnfet)en ror hzn Sd^ülern an. 2Bir ge^en nur barin

auSeinanber , üvl§ TOeId;er 9Sur5eI hü§ 2tnfe^en fommen

foll. S)u roillft atteg auf ben ßtiarafter gurüdfütjren unb

benfft, roenn bu e§ aud^ nid^t augfprid^ft: ,Unb roenn if)r

eud; nur felbft nertraut, üertrauen eud^ aud^ bie anberen
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©eelen.' 3t6er, teurer ?^reunb, ha§> ift juft ba^, ma§> iä)

beftrette. 2Jtit bem blofeen ©lauben an [ic^ ober gar, wenn

bu ben 3lu§bruct geftatteft, mit ber gei'd^roottenen 9Sid)ttgs

tueret, mit ber ^ompofität ift e§ Ijeutjutage nid)t mel)r

getan. 3{n bie (SteHe biefer neralteten 9}ia($t ift bie reelle

Tlaiijt h^§ mirflidien 9Biffen§ unb 5lönnen0 getreten, unb

bu braucfjft nur Umfdjau 5U ijalten, fo mirft bu jeben 2:;ag

feJien, ba^ ^rofeffor ^ammerftein, ber bei Spickern mit

geftürmt unb eine gemiffe ^remierleutttant^baltung von

bal)er beibetjalten l)at, ba^ ^ammerftein, fag' iä), feine

i^laffe nic^t regiert, mäfirenb unfer 3(gatljon ^nuräel, ber

aitJfief)t, wie Mx. ^^unrf), unb einen 5!)oppeIbu(JeI, aber

freilidj and) einen SDoppefgripic Ijat, bie 5l(affe mit feinem

fleinen 9iaubüoge{geftd;t in ber ^urdjt bei§ §errn ()ält.

Unb nun befonber!§ unfere S3erliner ^i^^tS^^'^^/ '^^^ Qki<i>

lueg l)ahtn, mie fdjroer einer miegt. 2Benn einer von ben

2IIten an§ bem ©rabe !äme, mit ©tol^ unb ^oiieit an=

getan, unb eine fiortifulturetle 33efd)reibung be§ ^arabiefe§

forberte, mie mürbe ber fafjren mit all' feiner SBürbe?

2)rei ^age fpäter mär' er im Äkbberabatfd; , unb bie

^ungen§ felber I}ätten baiS @ebi($t gemacht."

„Unb bod) bleibt e^ babei, Sdjmibt, mit ben^rabitionen

ber alten Schute ftel)t unb fällt bie {)öl}ere Sßiffenfdjaft."

„^ä) glaub' e§ nic^t. 9lber menn e» märe, roenn

bie l)öt)ere 3Se(tanfd;auung, b. (> ba», ma^ mir fo nennen,

roenn ba§ afle§ fallen mü^te, nun, fo la^ el fallen, ©d^on

3(tting{)aufen, ber bodj felber alt mar, fagte: ,3)a» 2t(te

ftürjt, e§ änbert fid) bie ^dV Unb mir fteljen fe^r ftarf

üor folc^em UmroanblungSproje^ , ober ridjtiger, mir finb

fd)on brin. 9)htf3 id) bidj baran erinnern, e§ gab eine

3eit, roo ba^ 5lirdjlidje (Bad)t ber i!ird;enleute mar. ^ft

e§ noc^ fo? 9?ein. §at bie Söelt oerloren? 9?ein. (B§

ift üorbei mit ben alten formen, unb auc^ unfere SBiffen-
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fcöaftltd^feit ratrb boron feine 3lu§naIE)me machen, ©iel^

l^ier . . ." unb er fd^Ieppte oon einem fleinen S^ekntifd^

ein gro^e» ^rad;traerf tierbei . . . „fie£) i)kx ba§. ^eute

mir jugefd^idEt, unb id^ rcerb' e§ 6el;alten, fo teuer e§ ift.

^einrid; (Srf^liemann'g 2luggra6ungen ju SJirjfenä. ^a,

Siftelfamp, mie ftel^ft bu baju?"

„3meifeU)aft genug."

„^ann id^ mir benfen. Söeil bu üon bcn alten 9ln=

fd^auungen nid;t log raillft. 2)u fannft bir nidjt üorftetten,

boB jemanb, ber Otiten geflebt unb 9tofinen ucrfauft J)at,

ben atten ^riamu§ au^bubbelt, unb fommt er nun gor

m§ 2lgamemnon[d)e Iiinein unb fuc^t nad; htm @c^äbel=

riß, aegiftl)fdjen 3lngeben!eng , fo gerätft bu in fielle

Empörung. 3l6er id; fann mir nic^t f)elfen, bu l;aft un=

red;t. ^^^reilid^, man mu^ ma§ leiften; hie Rliodus, hie

salta; aber roer fpringen fann, ber fpringt, gleic^oiel ob

er'ä au§' ber ©eorgia 2lugufta= ober au^ ber Älipp=©(^ule

{)at. 3m übrigen roill id^ ahhxtdjtn; am raenigften Ijab'

id) Suft, bid^ mit Sdjliemann gu ärgern, ber oon 2(nfang

an beine 9tenonce mar. SDie Sü^er liegen E)ier bloB

wegen ^riebeberg, ben ic^ ber beigegebenen 3ß^cf)^'twn9^n

t)a(ber fragen mill. ^d) begreife ni(^t, ba^ er nid^t fommt,

ober richtiger nid^t fd^on ba ift. S)enn ba^ er fommt, ift

unjmeifeliiaft, er I)ätte fonft obgefc^rieben, artiger 2JJann,

ber er ift."

„Sa, ha§ ift er," fagte ©tienne, „bog |ot er noc^ oug

htm ©emitigmug mit 'rüber genommen."

„<Se^r TOO^r," fut)r Sd;mibt fort, „ober rao er'g f)er

l^ot, ift am ©nbe gleidjgültig. ^d^ bebouere mitunter, Ur-

germane, ber id; bin, ba§ mir nid^t oud^ irgenb meldte 33e=

Suggquelle für ein biM;en (2d)Iiff unb g^oliteffe tjoben; eg

brandet ja nid^t gerobe biefelbe gu fein. S)ie f^redlid^e 5ßer=

monbtf^aft jmifd^en 5teutoburger Söolb unb @robf)eit ift
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bod^ mitunter flörenb. ^riebeberg ift ein Wann, ber, loie

Tla^ ^^iccolomini — fonft nidjt gerabe fein SSorbilb, an<^

nid;t 'mol in ber Siebe — ber „(Sitten ^reunbUd^feit"

offegeit fultiüiert \)at, unb e^ bleibt eigentlid) nur gu

befragen, ba^ feine ©c^üIer nid^t immer ha§ rid^tige SSer=

ftänbni^ bafür fiaben. 9Jiit anberen 3Br)rten, fie fpielen

it)m auf ber Diafe . .
."

„S)a§ uralte <B^id\al ber (£d;reib= unb 3^^'^^^'''

Ief)rer ..."

„greilic^. Unb am @nbe mu^ e^ aud^ fo ge{)en unb

ge{)t an^. 2(ber laffen wir bie Ijdtk ^rage. £a§ mxä)

lieber auf Wijhnä gurüdfommen unb fage mir beine 9)?einung

über bie ©olbma^fen. ^d) bin firfjer, mir ^ahm ha ganj

'was befonbere^, fo haä red^t eigentlic^fte. ^eber 93eliebige

fann bodb nid^t bei feiner Seftattung eine ©olbmaSfe ge=

tragen tjaben, bodf; immer nur bie dürften, alfo mit Ijödjfter

2öaf)rfd^ein(id^!eit Dreft^ unb ^p{)igenien0 unmittelbare

^orfaf)ren. Unb menn id) mir bann üorfteffe, ha^ biefe

@oIbma§!en genau nad^ bem ©efic^t geformt mürben, ge=

rabe roie mir je^t eine @ipg= ober Söad^Sma^fe formen,

fo Ijüpft mir ha§ ^erj bei ber bodj minbeften^ guläffigen

^bee, ba^ b i e ^ Ijier" — unb er roie^ auf eine aufgefdjiagene

Silbfeite — „ha'^ bieg J)ier baä ©efidjt be§ 2ltreu§ ift ober

feinet 33ater!§ ober feinel Dnfel^ . .
."

'

„(Sagen mir feines DnfelS."

„^a, bu fpotteft raieber, 2)iftelfamp, tro|bem bu mir

bod^ felber ben 6pott oerboten §aft. Unb ha§ aUt§ blofe,

meil bu ber gangen Baä)c mi^trauft unb nid^t oergeffen

fannft, bo§ er, id) meine natürlid; (Sdjiiemann in feinen

(Sd^uliatjren über Streli| unb ^ürftenberg nid^t 'rau§ ge;

fommen ift. Stber lieg nur, mag 5Bird;om oon i^m fagt.

Unb SSird^oro rairft bu bod^ gelten (äffen."

^n biefem Stugenblide prte man bronzen bie klinget
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gefien. „Slfi, lupus in fabula. S)a§ ift er. ^ä) xon^U,

ba§ er im§ n{($t im (Stid^e laffeu würbe . .
."

Unb foinn, ba^ (Sd;mibt biefe SBorte gefprocf;en, trat

grtebeberg and) ftf;ort tieretu, imb ein reijenber, fd^roarser

^subel, beffen rote ^i^i^S^/ tOQtjrfdjeinlid) Dont angeftrengtem

Saufe, lüeit {)eraug§ing, fprang auf bie beiben alten ^eia-en

§u unb umfd;mei($elte abme^felnb ©^mibt unb S)iftel=

famp. 2In ©tienne, ber ii)m 5U elegant wax, wagte er

fidj nid^t t)eran.

„Stber alle 2Better, ^riebeberg, wo fommen ©ie fo

fpät ^er?"

„^reilic^, freilid;, unb feljr ju meinem 33ebauern. 2t6er

ber %iv§> ijier treibt e§ ju arg ober geljt in feiner Siebe

ju mir ju weit, menn ein 3"weitgel;en in ber Siebe über=

Ijaupt möglii^ ift. ^ä) bitbete mir ein, i^n eingefd;(offen

ju I;aben, unb mad)e mid; ju redjtcr 3^^^ auf ben 9Beg.

@ut. Unb nun benfen Sie, mag gefd)iet)t? 2t(g id) I)ier

anfomme, mer ift ba, mer märtet auf mid;? 9iatürlic^

gip^. ^d) bring' i£)n mieber 3urüc! h\§> in meine 3BoI)nung

unb übergeb' i^n h^m ^^ortier, meinem guten ^reunbe —
man mu^ in 33erlin eigentlid) fagen, meinem ©önner.

2(bcr, aber, wa§ ift ha§ 9iefultat ali' meiner Stnftrengungen

unb guten Sßorte ? ^aum bin id; mieber f)ier, fo ift oud;

gipg mieber ba. 2Ba§ fottt' id) am (Snbe machen? ^d)

Ijah' xl)n rooljl ober übel mit Ijcreingebradjt unb bitt' um
©ntfc^ulbigung für i^n unb für mid;."

„§at md)t§ auf fid)," fagte (Sc^mibt, mälrenb er fid)

äugleid) freunbüd) mit bem §unbe befd;äftigte. „cReigenbeg

^ier unb fo gutunlid^ unb fibet. ©agen Sie, ^riebeberg,

mte fd^reibt er fid; eigentlid;? f ober pl)? ^t)ip§ mit pf)

ift englifd;, alfo oornetjmer. ^m übrigen ift er, wie feine

9ie(^tf(^reibung aud^ fein möge, für l)eute abenb mit ein=

gelabeu unb ein bur($au^ raillfommener ©aft, oorau^gefe^t.
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ha^ er ntd^t^ bagegen f)at, in ber Mc^e fo ju jagen am

S^rompetertifc^ ^Ia| §u nel)men. gür meine gute Sdjmolfe

bürge ic^. 2)ie f)at eine 'Vorliebe für ^ubel, itnb menn

fie nun gar von feiner ^reue prt . .
."

„©0 wirb fie," roarf S)iftel!amp ein, „i^m einen

©jtrajipfel fc^merlid) nerfagen."

„@en)i§ nidjt. Unb barin ftimme iä} meiner guten

(Sd^molfe ron ^erjen bei. 2)enn bie ^reue, von ber

^eutjutage jeber reb't, roirb in 2Bat)rf)eit immer rarer,

unb gip^ prebigt in feiner Stabtgegenb, fo üiel iä) roei^,

umfonft."

2)iefe non ©djmibt anfrfjeinenb Ieid)t unb wie im

«gd^erje f;ingefprod)enen 2Sürte lid^teten fid; hoä) jiemlid^

emft^aft an ben fonft gerabe uon ii)m protegierten triebe-

berg, beffen ftabtfunbig unglüdlidje Gtje, neben anberem,

auc^ mit einem entfdjiebenem 9}?angel an ^reue, befonber^

roät)renb feiner 9JcaI= unb SanbfdjaftiSftubien auf ber

SBoIter^borfer Sd)Ieufe, jufammenljing. griebeberg füf)Ite

ben ©tii^ auc^ fef)r motjl Iierauio unb wollte fid; burd;

eine 3Serbinb(ic^feit gegen Sc^mibt an§ ber 2tffaire äiel)en,

fam aber nidjt baju, meil in eben biefem 3tugenblide

bie (Sd;moIfe eintrat unb unter einer 33erbeugung gegen

bie anberen Ferren ii^rem ^^rofeffor in^ Df)r flüfterte,

„ba^ angerid)tet fei".

„SfJun, lieben greunbe, bann bitt' ic^ . . ." Unb

2)iftelfamp an ber ^anb ne^imenb, fd)ritt er, unter

^offierung beg ©ntree^, auf baiS @efellfd)aft^3immer ju,

brin bie 3lbenbtafel gebedt mar. ©in eigentlid;cio ßfes

5immer §atte bie äßo^nung ni(^t. j^riebeberg unb (Stienne

folgten.
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S)al 3^"^^^^ ^^^ boSfelbe, in raelc^em ßortnno, am

^age juDor, ben $8efu(^ ber ^ommersienrätin empfongen

Ijatte. 2)er mit £id)tern imb 2öeinflafd)en gut befe^te

X\\^ ftonb, §u üieren gebebt, in ber 2)Zitte; barüber

I)ing eine Hängelampe, ©c^mibt fe^te fi^ mit bem '^üätn

gegen ben ^enfterpfeiler, feinem j^reunbe ^riebeberg gegen*

über, ber feinerfeit» uon feinem ^la^e auio sugleid; ben

SlicE in ben Spiegel t)atte. 3^^f^^^ ^^" blanfen 3Jieffing=:

leud^tern ftanben ein paar, auf einem ^a^ax geraonnene

'l^oräellanüafen, au§ bereu Ijalb ge^aljuter, l)albraellenförmiger

Öffnung — deutatus et undulatus, fagte ©(^mibt —
fleine 3)iarftftröu^e uon ©olblad' unb SSergi^meinnidjt

l)erüorTOud)fen. Duer uor ben SBeingtäfern lagen lange

Kümmelbrote, benen ber ©aftgeber, mie allem Kümmli(|en,

eine ganj befonbere gülle gefunbljeitlidjer @aben gufc^rieb.

3)a5 eigentliche ©eric^t fel)lte noc^, unb @d;mibt,

nad^bem er fii^ üon bem ftatutarifd^ feftgefe^ten S^rarbac^er

bereite^ graeimal eingef(^en!t, aucb beibe Knufperfpi|en uon

feinem £ümmelbrötd^en abgebrod^en Ijatte, mar erfic^tlid^

auf bem fünfte, ftarfe ©puren üon 2)JiBftintmung unb

Ungebulb ju jeigen, al§ fic^ enblic^ bie ^um ©ntree

fül)renbe STür auftat, unb bie ©d;mol!e, rot oon ©rregung

unb Herbfeuer, eintrat, eine mäd)tige ©c^üffel mit Dber=

frebfen oor fid^ lier tragenb. „@ott fei S)on!," fagte
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©d^mtbt, „i(^ baciite fc^on, alle0 raätc bcn ^reb^gang ge=

gangen," eine imrorfid^ttge 33emerfung, bte bte 5?ongeftionen

ber (Scfjtnolfe nitr noc^ ftetgerte, bn§ 50^a^ tljrer gnten

Sonne aber ebenfo [cl)r finfen Itefe. ©(^mibt, feinen

^eljler rafd^ erfennenb, raar finget gelbfierr genug, bnrc^

einige 3SerbinbIid)feiten bie (Baä)^ toieber ait^jugleitfjen.

greilid) nur mit falbem ©rfolg.

21I§ man toieber allein lüar, unterließ e§ ©c^mibt nid^t,

fofort ben nerbinblidjen SBirt §u machen. ^Rntürlid) auf

feine 2Beife. „©ief), SDiftelfamp, biefer ijier ift für bic^. @r

l^at eine gro^e unb eine Üeine «Sdjere, unb bag finb

immer bie beften. (S^ gibt ©piele ber Statur, bie mel)r

finb ai§ bIof3e^ ©piel unb bem SBeifen al§ Söegraeifer

bienen ; bal)in gel)ören beifpiel^toeife bie ^^ontac=2{pfeIfinen,

unb bie Sorftorfer mit einer ^ode. 5Denn t§ fteljt feft,

je pocfenreirfjer, befto fd)öner . . . Sßa§ mir Ijier nor un§

fiaben, finb Dberbru($!rebfe ; menn ic^ redjt beridjtet bin,

au§ ber i^üftriner ©egenb. @§ fcbeint, ba^ burc^ bie

5ßermäf)Iung non Ober unb 2SartI)e befonberS gute 9iefu(tate

üermittelt merben. Übrigen^, ^riebeberg, finb ©ie nid^t

ba 5u §au^? ©in tjalber 9leitmärfer ober Dberbrüc^er."

griebeberg beftätigte. „Söu^f eg ; mein ©ebädjtniä täufcbt

mic^ feiten. Unb nun fagen ©ie, greunb, ift bieg nac^

^^ren perfönlidjen @rfal)rungen mutma^Iid) al§ ftreng

lofole ^robuftion angufeljen, ober ift eso mit htn Ober«

bruc^frebfen raie mit ben SBerberfdjen ^irfdjen, bereu

©eioinnungggebiet fid} nä($ften§ über bie gange ^rouinj

33ranbenburg erftreden mirb?"

„^ä) glaube bodj," fagte ^riebeberg, mä^renb er burd;

eine gefdjidte, burd^auä ben SSirtuofen oerratenbe @abct=

roenbung einen meiJB unb rofa fd;immernben Äreb^fdjroanj

aug feiner ©ta(^elfd;ale Ijob, „i<^ glaube bod;, ha'^ Ijier

ein ©egeln unter pftänbiger ?^Iagge ftattfinbet, unb ba^
%i). gontone, (Sefantmelte äßerte. VIII. 6
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rctr ouf biefer ©döüffel toirflic^e Ober!reb[c vor unä Iiaben,

e(|tefte 3Bare, ntd^t bIo§ bem 3lamm naä), fonbem anö)

de facto."

„De facto," tüieberfiolte ber in ^rtebeberg^ Satimtät

eingetoetl^te (Sd^mibt, unter bel^nglid^em ©d^mirnjeln.

^riebeberg aber fulir fort: „ß§ werben nämlid;, um
^üftrtn Ijerum, immer nod; 9}iaffen geroonnen, tro|bem el

nid;t mei)r ha§ ift, toq§ eS mar. ^c^ ^aU felbft nod^

2Bunberbinge bauon gcfelien, aber freili($ ni($t§ im 3Ser=

gleid^ ju bem, mag bie Seute üon alten 3ßit^^^ ^W ß^=

§ä{)Iten. 5DamaI§, nor ^nbert ^aliren, ober rielleid^t aud^

nod^ länger, gab e^ fo niele ^rebfe, bafs fie burd)§ ganje

33ru(^ l)in, menn fic^ im 3)iai ha§> Über[djroemmunggroaffer

Toieber »erlief, t)on ben 33äumen gefd;üttelt mürben, gu

üielen ^unberttaufenben."

„Sabei !onn einem ja orbentlid; ha§ ^erj ladjen,"

fagte ©tienne, ber ein §einfd)meder mar.

„^a, Ijier an biefem 2^i[d) ; aber bort in ber ©egenb

ladete man nid;t barüber. S)ie ^rebfe roaren roie eine

^lage, natürlid^ ganj entwertet, unb bei ber bienenben

53eiiölferung, bie bamit gea^t raerben follte, fo nerlja§;

unb bem 9J^agen ber Seute fo miberraärtig, bo§ e§ üer=

boten mar, bem 6efinbe met;r aU breimal raöd^entlid^

i^rebfe roräufe^en. ©in <Bä)od £rebfe foftete einen Pfennig."

„©in ©lud, ha^ ha§> bie (Sdjmolfe nid;t tjört," morf

©d^mibt ein, „fonft raürb' ilir iljre Saune jum graeiten

SBlak nerborben. 2II§ ridjtige Berlinerin ift fie nämli^

für ewigem ©paren, unb id) glaube nid^t, ba^ fie bie

S^iatfod^e ru^iig oerminben mürbe, bie ©pod^e t)on ,ein

Pfennig pro ©d^od" fo total nerfäumt gu |aben."

„darüber barfft bu nid^t fpotten, ©c^mibt," fagte

©iftelfamp. „3)a§ ift eine S^ugenb, bie ber moberncn

SBelt, neben rielem anberen, immer me^r rerloren gel)t."



£tan Scnnij ^vtlbel 83

„^a, ba follft bu redjt IjaWn. 2l6er nteine gute

©djmolfe fjat bo(^ aurf; m biefetn fünfte les döfauts de

ses vertus. ©o l^eifst e§ ja uiof)!, ©tienne?"

„@etoi§/' fagte biefer. „3Son ber ©eorge Sanb.

Unb faft Iief3C fid) fagen ,les defauts de ses vertus'

unb ,comprendre c'est pardonner' — ba§ finb fo red)t

etgentltd^ bte Sä^e, toegeu bereu fie gelebt f)at."

„Unb bann uteneidjt nud; pon roegen bem Sllfreb be

9)htffet/' ergänzte (Sdjmibt, ber nidjt gern eine @etegen£)ett

iiorübergcl)en lie^, fid;, aller illaffisität nnbefdjabet, auc^

ein mobern (iterarifdje^ 3Infef)en ju geben.

„^a, roenn man lüiff, aud) von roegen bem Sllfreb

be SOtuffet. 3(ber ba^ finb ^inge, baran bie Siteratur=

gefd^i(^te glüdlid^ermeife üorübergeI)t."

„©age ha§ nid;t, ßtienne, nid)t gliidlic^ermeife, fage

feiber. S)ie @efd)id;te geljt faft immer an bem norüber,

ma§ fie t)or offem fefttjalten fottte. 3)a§ ber alte jvri|

am ©nbe feiner ^age bem bamaligen ^ammergeridjt§=

präfibenten, Diamen t)ab' \ä) uergeffen, ben i^rüdftod an

ben i^opf warf, unb, Töa§ mir nod; nndjtiger ift, ba^ er

bur(^au§ bei feinen ^unben begraben fein raoUte, meil er

bie 2)^enfc^en, biefe ,med)ante 9taffe', fo grünblidj iier=

achtete — fiel), grcunb, ba!§ ift mir minbeften§ ebenfo

uiel mert raie §oI)enfriebberg ober 2eutf)en. Unb bie

bcrüljmte ^orgauer 3tnfprad}e, ,9iader§, rooKt U)x benn

eroig leben', geljt mir eigentUd; uoc^ über 2:'orgau felbft."

2)iftetf"amp Iöd;elte. „2)a§ finb fo ©(^mibtiana. 2)u

roarft immer füriS 9(ne!botifd)e, für§ ©enreljafte. 3Jcir gilt

in ber @efd)id)te nur ba§ ©ro^e, nid;t ha§ ilfeine, ba^

??ebenfäd)Iid)e."

„^a unb nein, Siftetfamp. SDa§ JJebeufäc^lid^e
, fo

oiel ift rid^tig, gilt nic^t§, roenn e§ blo^ nebenfäc^Iid^ ift,

roenn nichts brtn ftedt. ©tedt aber 'ma^ brin, bann ift

6*
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e§ bte §auptfad)e, benn e§ gibt einem bann immer bal

eigentlid^ 9Jienf(fjIi(f;e."

„^oetifd) mngft bu recfjt finben."

„SDa^ 5poctifd)e — Dormi^gefe^t, bnß mon etroa^

anbetet barunter Derftebt aU meine ^reunbin ^ennt;

2;reibel — ba§ ^^üctifdje Iiat immer redjt; e§ roäc^ft roeit

über ba^ ^iftorifdje Ijiuauio ..."

@§ mar bie^ ein (5c^mibt[(^e§ Siebling§tl)ema, brin

ber alte 9iomantifer, ber er eigentlid) meljr a{§ alle!»

onbere mar, jebe^^mal fo redjt gur ©eltung fam; aber

i)eute fein (Stedenpferb gu reiten, üerbot fid^ il)m bo(^,

benn ei)e er nod) ju einer ii)ud)tigen 3Iulcinanberfe^ung

aug()oIcn fonnte, I)örte man Stimmen nom ©ntree Ijer,

unb im näd^ften 2lugenblide traten 9Jiarcett unb Corinna

ein, 9)iarce[I befangen unb faft nerftimmt, Corinna nad;

raie üor in befter Saune. Sie ging jur 23egrüBung auf

2)iftelfamp gu, ber ii)t ^ate mar unb il^r immer fleine

^^erbinblidjfeiten fagte. 5!)ann gab fie ^riebeberg unb

©tienne bie ^anb unb madjte ben Sd)Iu^ bei iE;rem SSater,

bem fie, nadjbem er fi($ auf if)re Orbre mit ber breit mx-

gebunbenen Seruiette ben 9)iunb obgepu|t Ijatte, einen

^erjTjaften ^u^ gab.

„9^un, £inber, maio bringt iljr? 9iüdt Ijier ein.

^Ia| bie §üffe unb bie gütte. 9tinbf(eifc^ i)at abgefd^rieben . .

.

griec^if^e ©efellfdjaft . . . unb bie beiben anberen feljlen

alg 3lnl;ängfel natürlich uon felbft. 2lber fein an5ügHd)eg

SBort mel)r, t(| iiaht ja 33efferung gefdjrooren unb railF»

I)alten. 2lIfo, Corinna, bu brüben neben S)iftel!amp,

9)ZarceII Ijier graifd^en ©tienne unb mir. ©in Sefted wirb

bie Sd;moIfe moljl glei($ bringen ... So; fo ift'^

re($t . . . Unb mie fid; ha§ qkiä) anberä aufnimmt!

3Benn fo Süden f(äffen, benf id; immer, Sanquo fteigt

auf. 9tun, ©ott fei S)anf, 2}MrceII, uon Sanquo l^aft bu
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md)t üiel, ober raeun bod; Dielleid^t, fo üerftefift bu'l, beiue

Sßunben gu üerbergen. Unb mm erjä^It, Mnber. 9ßa§

madjt S^reibel? 9Bai§ madjt meine ^reimbin ^ennt)? ^at

fie gefitngeu? Qd) raette, ba^ ewige Sieb, mein Sieb,

bie berüljiiite ©teile: „2Bo ft(^ ^erjen fiubeu", unb 3lboIar

^xola ijat begleitet. Söenn icf; babei nitr 'mal in ^rolag

«Seele Ie[en tonnte. 3Sie(Ieidjt aber ftet)t er bod; milber

unb menfd)Iid)er basu. 9Ber jcben %aq, ju gmei 2)iner§

geloben ift unb minbeftenä anbertljolb mit mac^t . . .

3(ber bitte, Corinna, tüngle."

„Diein, iä) getje lieber felbft, ^a:pa. Sie (Sd;moIfe

lä^t fic^ nidjt gerne flingeln
; fie tjat fo ifjre ä^orftellungen

oon bem, maä fie fid; unb itjrem S^erftorbenen fdjulbig ift.

Unb ob id^ roieberfomme, bie c^erren raollen oersei^en,

roei|3 id; and) nidjt; id) glaube faum. 9Senn man foId;en

2;reibelfd;en S^ag (jinter fid; t)at, ift e^ baiS ©djönfte,

barüber nadjäubenfen, wie ha§ alle^ fo fam unb mal einem

alleg gefagt raurbe. 3}ZarceII fann ja 'itatt meiner berichten.

Unb nur nod; fo oiet, ein t)öd)ft intereffanter ©nglänber

roar mein ^ifd)nad;bar, unb wer eg non ^^nen uielleidjt

nid;t glauben mid, ba^ er fo fet)r intereffant geroefen, bem

braud;e id; b[oJ3 ben 9iamen ju nennen, er t)ie^ nämlid;

Dielfon. Unb nun ©Ott befohlen."

Unb bamit uerabfd;iebete fi(^ Sorinna.

'^aä 33eftecf für 9}ZarceII fam, unb al§ biefer, nur um
beä Dnfel^ gute Saune nidjt ju ftören, um einen ^oft^

unb ^robefreb^ gebeten tjatte, fagte ©djmibt: „^ange nur

erft an. 3trtifdjoden unb ^rebfe fann man immer effen,

aud) raenn man oon einem 2^reibelfdjen 3)incr fommt. Ob
fidj oom Kummer ba^felbe fagen (a^t, mag baljingeftellt

bleiben. 3Jiir perfönlidj ift audj ber Kummer immer gut

befommen. @in eigen Sing, ba§ man an§ ?5^ragen berart

nie Ijerau^raäd^ft, fie medjfeln bloB ah im Seben. ^ft man
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jung, fo Ijci^t e^ „i^üb[dj ober {)ä§Iic^", „brünett ober blonb",

unb liegt bergleic^en (jinter einem, fo ftet)t man vox ber

rielleic^t iüid;tigeren ^-ruge „Kummer ober £reb[e". 3Str

fönnten übrigen^ barübcr abftimmeu. 2tnbererfeit!§, fo oiel

mu^ iä) gugeben, i)at Stbftimmung immer 'mag S^ote^,

©djablonenljafte^ unb pa§t mir an^erbem nidjt red;t; iä)

möd^te nämlid; 9)JarcelI gern in^ ©efpräd; gieljen, ber

eigentlid; bafi|t, d§ fei i(jm bie (Serfte oerljogelt. Stifo

lieber (Erörterung ber ?yrage, Debatte. Sage, 9)JarceII,

Ton^ §iet)ft hu uor?"

„5Berfte^t fid;, Kummer."

„©c^nell fertig ift bie ^i^S^^^^ ^'^^t ^^^ SBort. 2luf

ben erften Sinlauf, mit gang raenig 2lu^na§men, ift jeber

für Kummer, fcl^on raeil er fid) auf 5laifer 2Si(l)eIm ht-

rufen fann. 2(ber fo fd;nell erlebigt fic^ ha§ nidjt. Sktür*

lid;, toenn fold; ein Kummer aufgefc^nitten oor einem

liegt, unb ber rounberuoUe rote otogen, ein 33ilb beg

©egen^ unb ber §ritd;tbnr!eit, einem gu allem anbereu

oud; nod; bie ©emif3ljeit gibt, ,eg mirb immer Kummer
geben*, aud) nad; 2tonen nodj, gerabe fo raie l^eute . .

."

©iftelfamp fa^ feinen ^^reunb (Sdjmibt oon ber (Seite

l^er an.

„. . . Sllfo einem bie ©eroi^l^eit gibt, aud; nad^

^onen noc^ rcerben 9}ienf(^en!inber fid; biefer ^immel^s

gäbe freuen — ja, greunbe, wenn man fid) mit biefem

@efüJ)t be§ Unenb liefen bur^bringt, fo fommt ha§ barin

liegenbe humanitäre bem Kummer unb unferer ©tellung

gu if)m unsmeifeUjaft ju gute. Senn jebe pljilantropifdje

Biegung, rae^tialb man bie ^i)iIantropie f^on aul ©elbft=

fud;t fultiüieren foffte, bebeutet bie 9)iei)rung eine^ gefunben

unb gugleid) oerfeinerten 2tppetit§. 2lUe§ ©ute I;at feinen

Sol^n in fid^, fo oiel ift unftreitbar."

„2lber . .
."
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„2l6er e^ ift troljbem bafür geforgt, au^ l;ter, ha^

bie Zäunte nic^t in ben Fimmel wad^fen, unb neben bem

©ro^en t)at ba^ J^Ieine nic^t blo^ feine 33ei-ed;tigung,

[onbem aud^ feine S^orpge. ©eroi^, bem ^rebfe fet)It

bie0 unb ba^, er f)at fo gu fagen nicfjt ba^ ,9)ia^', wa§>,

in einem SJiilitärftaate roie ^reu^en, immerljin etroaä be=

beutet, aber bem ol)nera(^tet, aud) er barf fagen: id; i)aht

nic^t umfonft gelebt. Unb raenn er bann, er, ber Slreb^,

in ^eterfilienbutter gefdjmen!t, im afferappetitlid;ften Steige

vox un5 Eiintritt, fo J)at er SJiomente roirfiidjer Über=

Iegenf)eit, vox attem auc^ barin, bafs fein 53efte^ nid;t

eigentlich gegeffen, fonbern gefc^Iürft, gefogen inirb. Unb

baB gerabe ba^, in ber 2ßelt be^ ©enuffe^, feine befonberen

SJJeriten l;at, roer raoKte ha^ beftreiten? (Bä ift, fo gu

fagen, ba^ notürlid^ ©egebene. 2Sir ^aUn ha in erfter

9teil;e ben (Säugling, für ben fangen gugleic^ leben Ijeifit.

Slber aud^ in ben i)ö§eren ©emeftern . .
."

„Sa§ e§ gut fein, ©d^mibt," unterbrad; S)ifte(!amp.

„9Jtir ift nur immer merfiüürbig, ha^ bu neben ^omer
unb fogar neben ©d^Iiemann mit foId;er 33orIiebe Stody

buc^Iid;e^ be£)anbelft, reine SJJenufragen, alä ob bu gu ben

33an!ier^ unb ©elbfürften ge|örteft, non benen ic^ bi^ auf

roeitere^ annehme, ba^ fie gut effen . .
."

„93Zir gang ungroeifel^aft."

„3'iun, fiel;, ©djmibt, biefe Ferren oon ber £)ot)en

^inang, barauf möc^t' id^ mid; oerroetten, fpred;en nid^t

mit ^alh fo oiel Suft unb ©ifer üon einer (5d^ilbfröten==

fuppe Tüie bu."

„^aä ift richtig, 2)iftel!amp, unb fe|r natürlid^.

©ie^, id^ fiabe bie ^^rifd^e, bie mad;t'l; auf bie '^ifc^e

fommt eg on, in allem. S)ie ^^-ifd^e gibt einem bie £uft,

ben (gifer, haä ^ntereffe, unb mo bie grifc^e nic^t ift, ba

ift gar nid^t^. 3)ag örmfte Sebei:, ha^ ein 9JJenfd^enfinb
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führen tarm, tft ha§ be^ petit creve. Sauter Sßppeteien

;

ntd^t^ bal;inter. ^ab' id^ rec^t, ©tienne?"

S){efer, ber in allem ^arififd^en regelmäßig aU 'äiüoxität

angerufert rourbe, nidte guftimmenb, itnb Siftelfamp ließ

bie (Streitfrage fallen ober mar ge|d;i(!t genug, i^r eine

neue 9iid^tung ju geben, inbem er au§ bem allgemein

ilulinarifdjen auf einjelne berül;mte fulinarifd;e ^erfönlid;:

feiten überlenüe, gunädjft auf ben g-reiljerrn üon 9?umoI}r,

unb im rafd^en 2(nfd;Iuß an biefen auf ben if)m perfönlid;

Befreunbet geraefenen dürften ^üd(er=3)tu^fau. 33e[onber§

biefer le^tere war Siftelfamp^ Sd^märmerei. 2Benn man
bermaleinft ha^ SBefen be§ mobernen Slriftofrati^mu^ an

einer £)iftori[d^en ^-igur merbe nac^roeifen mollen, fo werbe

man immer ben dürften ^üdler alä 9}?ufterbeifpiel nefimen

muffen. S)abei fei er burd)au§ liebensroürbig geroefen, aller=

bingä etroaä Iaunenl;aft, eitel unb übermütig, aber immer

grunbgut. Q§> fei fd^abe, baß foId;e giguren au^ftürben.

Unb nac^ biefen einleitenben ©ä^en begann er fpegiell von

9}iu§fau unb ^rani^ §u er§ät)(en, wo er üorbem oft tage=

lang p Sefud^ geroefen roar unb fid^ mit ber märc^en=

i)aften, ron „©emilaffo^ SBeltfalerten" mit f)eimgebrad^ten

Slbefftnierin über '^al)z§ unb gerneg unterJialten Jiatte.

©d^mibt f)örte nidjtS Siebereg al§> ©rlebniffe berart,

unb nun gar üon SDiftelfamp, oor beffen SBiffen unb

(Sljarafter er überljaupt einen ungeljeu(^elten D^efpeft §atte.

9)ZarceII teilte ganj unb gar biefe SSorliebe für ben

olten S)ire!tor unb rerftanb außerbem — obroot)! ge=

borner berliner— gut unb mit ^i^tereffe äuju^ören; tro^s

bem tat er Iieute fragen über S^^^S^J^/ ^^^ f^"^^ ^o^e Q^v
ftreutl;eit beroiefen. (Sr roar thm mit anberem befd^äftigt.

©0 !am elf l^eran, unb mit bem ©todenfd^Iagc

— ein ©a^ oon ©d^mibt rourbe mitten burd;gefd^nitten —
er§ob man fic§ unb trat au^ bem ©ß^immer in haä
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©ntree, barin fettend ber (Bäjmolh bie <Bomrmxühx^kl)tv

\amt §ut unb <2tO(f f($on in Sereitjdiaft c^etegt luaren.

^eber griff narf; bem feinen, unb nur 9JiarceII naljm ben

O^eint einen 2tugenbli(f kifeite unb fagte: „CnEel, ic^

fpräi^e gern nod) ein Söort mit bir/' ein Stnfinnen, gu

bem biefer, jonial unb Ijerslic^ mie immer, feine uoKe

3uftimmung au»brü(fte. S)ann, unter SBorantritt ber

ioc^molfe, bie mit ber Sinfen ben meffingenen Seudjter

über ben Slopf tjiett, ftiegen 3)ifte(famp, ^riebeberg unb

ßtienne §unä(^ft treppab unb traten gleid^ hawaä) in bie

muffig fdiroüfe 3tbIerftraBe f;inau§. Oben aber nal^m

©djmibt feinet 9ieffen 3(rm unb fdjritt mit if)m auf feine

Stubierftube ju.

„9?un, SJJarceH, ma§ gibt e»? 9iaud;en rairft bu

nic^t, bu fiet)ft mir uiel ju beraölft auä; aber üerjeitj,

i<i) mu^ mir erft eine pfeife ftopfen." Unb babei lie^ er

fic^, ben ^abafjcfaften üor fidj fierfdjiebenb, in eine (3ofa=

ede nieber. „2o! 9)tarceil . . . Unb nun nimm einen

©tuljl unb fe|' bid; unb fdjieBe lo^. 3Ba^ gibt ^§?"

„2)a)c alte Sieb."

„Corinna?"

„Sa."

„^a, SRarcell, nimm mir'^ nic^t übel, aber ha§ ift

ein f(^Iedjter Siebijaber, ber immer uätcrlid;en 3]orfpann

braucht, um oon ber ©teUe 5U fommen. Su mei^t, xä)

bin bafür. Qf)r feib mie gefc^affen für einanber. Sie

überfiei)t bid^ unb un^ alle; bag (Sd;mibtfd)e ftrcbt in i^r

nid;t b(o^ ber ä^ollenbung ju, fonbern, id} mufä ba§ fagen,

tro^bem i^ it)r SSater bin, fommt aud; gan^ naif ax\§

3iel. 9lidjt jebe gamiÜe fann ba§ ertragen. 2lber ha§

oc^mibtfd;e fe^t fid; au^ fo(d;en ;3"9vebicn3ien sufammen.
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ba^ bie SSoffenbung, üon ber td^ fpred^e, nie öebtüdlid^

Toirb. Unb raorum nid^t? SBeil btc (Selbftirome, in ber

roir, glaube ic^, gro^ finb, immer roieber ein j^rage^eic^en

f)inter ber 3Sottenbung maä)t. 3)a§ ift red^t eigentlich

bag, ma§> iä) ha§i Sd^mibtfd^e nenne. ?^oIgft bu?"

„@eroi^, DnfeL oprid; nur roeiter."

„9]un, fie^, SJJarcett, i§r pa^t ganj üorsüglid^ §u=

fammen. ©ie Ijat bie genialere 9?atur, i)at fo ben legten

^nip^ üon ber Sac^e roeg, aber ha§ gibt feine^roegg bog

Übergemi^t im Seben. ^aft im ©egenteil. 2)ie ©enialen

bleiben immer E)albe 5linber, in ©itelfeit befangen, unb

rerlafjen \id) immer auf Intuition unb bou sens unb

Sentiment unb mie alle bie franjöfifd^en SBorte ^ei^en

mögen. Ober mir fönnen aud^ auf gut Seutfd^ fögen,

fie üerlaffen fiel; auf if)re guten ©infätte. 2;amit ift e§

nun aber fo fo; mand^mal roetterleudjtet e^ freilid^ eine

f)albe Stunbe (ang ober auc^ nocf; länger, gemiß, ba^

fommt t)or; aber mit einem 3)iale ift ha» (äleftrifdje wie

üerbli^t, unb nun bleibt nid;t blo^ ber ©fprit wie 9tö^r=

maffer, fonbern and) ber gefunbe SJienfdjenoerftanb. ^a,

ber erft red;t. Unb fo ift e^ aud; mit ßorinna. (Sie

bebarf einer üerftänbigen Seitung, b. f). fie bebarf einel

2}Zanne§ uon Silbung unb Gfiarafter. 3)ag bift bu, haß

i)a\i hu. 2)u Ijaft alfo meinen Segen; atte^ anbere mu^t

bu bir felber beforgen."

„^a, Onfel, ha§ fagft bu immer. 2tber wie foll id^

haä anfangen? Gine Ii(^terIof)e Seibenfdjaft fann id; in

if)r nid^t entjünben. 33ieIIeid^t ift fie foldjer 2etbenfd;aft

ni(^t einmal fä{)ig; aber raenn audj, mie foII ein SSetter

feine ßoufine jur £eibenfd;aft anftadjeln? 2)ag fommt

gar nic^t ror. 3)ie Seibenfd^aft ift etroag ^lö^lic^eä, unb

Toenn man ron feinem fünften ^af)x an immer §ufammen

gefpielt unb fid;, fagen mir, l;inter h^n Sauerfrauttonncn
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eine» 33ubifer^ ober in einem ^orf^ unb ^oljfeffer un=

3äf)Iige Mak ftitnbenlang oerftedt Ijat, immer gemeinfd^aftlid^

unb immer glücffelig, ba^ 3üc^arb ober 2{rti)ur, tro|bem

fie bic^t um einen Ijerum waren, einen boc^ ni(^t finben

fonnten, ja, Dnfet, ha ift ron ^lö^Iidjfeit, biefer 33or=

bebingung ber Seibenfc^aft, feine 9tebe me()r."

©c^mibt ladete. „Sag f)aft bu gut gefagt, 2}ZarceII,

eigentlid^ über beine 9JlitteI. 2(ber e§ fteigert nur meine

Siebe gu bir. 5)a!o Sd^mibtfd^e ftedt bod; auc^ in bir

unb ift nur unter bem fteifen 2Öebberfüppfcf)en ^tma^

»ergraben. Unb ha§' fann xä) bir fagen, roenn bu biefen

S^on ©orinna gegenüber feftljältft, bann bift bu burd), bann

Ijoft bu fie fieser."

„2ld^, Onfel, glaube bod^ ba^ nid;t. 2)u oerfennft

Corinna. 9kd; ber einen Seite !)in fennft bu fie ganj

genau, aber nad; ber anberen Seite i)m fennft bu fie gar

nid^t. 2IIIeg, wa§ fing unb tüchtig unb, cor allem, mag

efpritüoll an if)r ift, ba§ fie^ift bu mit beiben 3lugen, aber

mag äufaerlid) unb mobern an iljr ift, ha§ fief)ft bu nii^t.

3^ fann nid;t fagen, ba^ fie jene niebrigftefjenbe (3efatt=

fuc^t f)at, bie jeben erobern miH, er fei mer er fei; oon

biefer S^ofetterie (jat fie nid)tg. 3tber fie nimmt fid; er=

barmungiSloil einen aufS ^om, einen, an beffen ©pesial-

eroberung ifjr gelegen ift, unb bu gtaubft gar nic^t, mit

n)eld)er graufamen Jlonfequenä, mit raeld;er infernalen

33irtuofität fie bie;« oon tf)r ertüäl)lte Opfer in ifire j^äben

ein3i:fpinnen raei^."

„gjieinft bu?"

„^a, Oufel. ^eute bei S^reibel^ f)atten mir raieber

ein 2}htfterfpiel baoon. Sie fafe ämifdjcn Seopolb treibe!

unb einem ßnglänber, beffen 'Jkmen fie bir ja fdjon ge=

nannt f)at, einen Mx. 3ceIfon, ber, mie bie meiften ©nglänber

auä guten Käufern, einen gemiffen 3]aioitätg'©l;anne |)atte.
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fonft aber f)ersHd; roenig bebeutete. Sfiun ptteft bit Corinna

fef)en foffen. (Sie bef(|äftigte fid; anfd;einenb mit niemanb

anberem, ai§ biefem ©oljn 2lIbion§, unb e^ gelang ii)r

anä), i^n in ©taunen ju fe^en. 2lber glaube nur \a nic^t,

ba^ iljr an bem flad^lblonben 3)Zr. Dcelfon im geringften

gelegen geroefen raäre; gelegen war xi)x Uo^ an Seopolb

S^reibel, an ben [ie fein einjigeS 2Bort, ober raenigftenä

nid;t niele, bireft rid;tete, unb beni 5U ß;t;ren fie bod;

eine 3(rt t)on fran5öfifd;em ^^rouerbe auffül^rte, üeine

Jlomöbie, bramatif(^e ©cene. Unb wie ic^ bir uerfidjern

fann, On!eI, mit üoKftänbigftem Grfolg. SDiefer unglüdlid^e

Seopolb l;ängt fdjon lange an itjreu Sippen unb fangt ba§

füj3e ©ift ein, aber fo wie ^eute Ijabe id) iljn bo($ nod;

m(^t gefeiten. @r roar t)on 5lopf hi§ ju gu§ bie Jielle

33en)unberung, unb jebe 3Lliiene fd^ien auSbrüden gu looffen:

„Slc^, loie langroeilig ift Helene" {haä ift, raie bu bic^

üiellei^t erinnerft, bie ^rau feinet ^ruberS), „unb toie

lounberrott ift biefe (Eorinna."

„9iun gut, 2)iarceII, aber ha§ atte^ fann idj fo fd^timm

nid)t finben. 2Barum fott fie nidjt itjren S^tadjbar gur S^edjten

unterl)alten, um auf itjren Stadjbar pr Sinfen einen @in=

brud gu machen? S)ag fommt olle %ag,^ oor, haä finb

fo Heine Slaprigen, an benen bie grauennotur reid) ift."

„Su nennft e^ ^oprigen, Dnfel. ^a, wenn bie 2)inge

fo lägen ! ©^ liegt aber anber^. Stilen ift Sered;nung : fie

roill ben Seopolb l;eiraten."

„Unfinn, Seopolb ift ein ^unge."

„Sf^ein, er ift fünfnubsTOangig, gerabe fo olt mie Corinna

felbft. 2lber menn er auc^ noc^ ein bloßer ^unge märe,

(Eortnna £)at fid/^ in htn i^opf gefegt unb rairb e§ burd;=

fül;ren."

„9fJi(^t möglid;."

„2)od;, bod;. Unb nid;t blo^ möglich, fonbern gang
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getot^. (Sie f)at e§ mir, aB icf) [te pr S^ebe fteKte, felber

gefogt. ©te roill Seopolb 3:;ret6el§ ^rau roerben, unb roenn

ber Slfte ba§ ^^^tlldje fegnet, wag bod), loie [ie mir v^x=

[id^erte, t)öd^ften§ noc^ seljn ^al)xt bauern fönne, unb loenn

er in feinem ^off^i^ci-' 3Bal)l!reife geroäi)It mürbe, feine fünfe

mefir, fo mitt fie bie SSilla bejiel^en, unb wenn iä) fie red;t

tariere, fo mirb fie §u bem grauen ^afabu nod; einen

^fau{)a§n anfd;affen."

„2tc^, SJiarcell, ba§ finb 9]ifionen."

„3SieIIeid;t non it)r, wer roill'§ fagen? aber fidjerlid^

ni(^t üon mir. Senn att' bo§ roaren iljre eigenften ^orte.

®u l^ätteft fie I)ören follen, Dnfel, mit meldjer ©uffifance

fie üon „fleiuen 3Ser!)äItniffen" fpradj, unb mie fie ba§

bürftige 5!leinleben ausmalte, für ha§> fie mm mal nic^t

gefc^affen fei ; fie fei nidjt für ©ped unb 2Srufen unb all'

bergleidjen . . . unb bu l)ätteft nur I)öreu folfen, raie fie

ba^ fagte, nidjt blo^ fo brüber ^in, nein, eS flang gerabe=

5U ix)a§ von 33itterfeit mit burd;, unb id) faf) ju meinem

Sd^merj, wie üeräuf3erli(^t fie ift, unb mie bie uerbammte

neue 3^^t fie gang in S3anben I)ält."

„§m," fagte (Sc^mibt, „ba§ gefaßt mir nid)t, namentlidj

ba§ mit ben SBrufen. Sai§ ift blo^ ein bumme§ ^ornet)m=

tun unb ift aud^ fulinarifc^ eine Sorlieit ; benn alle ©erid^te,

bie ^riebrid) SBilljelm I. liebte, fo jum SBeifpiel SBeiPol)!

mit ^ammelfleifd; ober ©djlei mit ®ill — ja, lieber SJtarcelf,

mag mitt bagegen auffommen? Unb bagegen ?5^ront ^u

madjen, ift einfad) Unuerftanb. 3l6er glaube mir, Corinna

madjt nid)t gront bagegen, baju ift fie oiel ju feljr it)re»

5ßater^ S^od^ter, unb menn fie fid^ barin gefallen l)at, bir

uon 3)iobernität ju fpredjen unb bir oielleidjt eine ^arifer

§utnabel ober eine (Sommerjade, baran alle§ chic unb

roieber chic ift, gu befdjreiben unb fo ju tun, ai§ ob e§

in ber ganzen 3Belt nid^t^ gäbe, mag an 3Bert unb ©d^ön;
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l^ctt bamit rergttd^en tüerben fönnte, fo tft ha§> affe§ bloB

geuerraer!, ^f)antaf{etättg!ett, jeu d'Esprit, unb wenn e^

iljt morgen pa^t, bir einen ^farramtSfanbibaten in ber

^a^minlaube ^u befd^reiben, ber feiig in £ottd)en§ 3lrmen

rut)t, fo leiftet fie ha^ mit berfelben 33irtnofität. 5Ü)a§ ift,

mag t($ ba§ ©d)mibt[c^e nenne, ^dn, WiaxctU, barüber

barfft bu bir feine groiten §aare mad^fen laffen; ha§ ift

alles nidjt ernftlic^ gemeint . .
."

„(B§> ift ernftlic^ gemeint . .
."

„Unb menn eS ernftlid; gemeint ift — mag id) cor*

läufig nod; nid^t glaube, benn ©orinna ift eine fouberbare

^erfon — fo nü^t il)r biefer ©ruft nid)t§, gar nidjt^, unb

eS mirb bod^ nid;t^ brau§. S)arauf üerlafe bid), 9)Jarcett.

SDenn §um heiraten geboren graei."

„©emiB, Dn!el. 2lber 2eopoIb mitt roomöglidj nod^

mel^r als Corinna ..."

„2ßaS gar !eine 33ebeutung £)at. S)enn la^ bir fagen,

unb bamit fpre(^' id; ein großes ÄBort gelaffen auS: bie

.^ommeräienrötin roill nid}t."

„33ift bu beffen fo fidler?"

„©ans fi(^er."

„Unb I)aft auc^ 3etd^en bafür?"

„3cid^en unb 33emeife, 9)tarceIL Unb gumr 3^^*^^^

unb SSerocife, bie bu in bcinem alten Dnfel SBilibalb

Sdjmibt I)ier Ieibl)aftig nor bir fie£)ft ..."

„®aS märe."

„^a, ^reunb, leibhaftig üor bir fie!)ft. Senn ic^ Ijabe

haS' ®lnd geljabt, an mir felbft, unb smar aU Dbjeft unb

Opfer, baS 2Befen meiner 'grcunbin ^enng ftubieren ju

fönnen. ^cnnt) 33ürftenbinber, baS ift \l)x 3SaterSname,

mic bu üiellei(^t fc^on raei^t, ift ber ^ttjpuS einer SSourgeoife.

Sie mar talentiert bafür, won ^inbeSbeinen an, unb in

jenen 3s^ten, mo fie nod) brüben in iJireS 3>aterS Saben,
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toenn ber Sitte gcrabe ntd^t i^iitfof), oon bcn ^Traubenrofinen

naf(^te, ha roax fie fc^on gerabc fo tote J)eut unb beflomiertc

ben „^aud^er" unb bert „@ang naä) bem ©ifenliammer"

unb auä) allerlei Üeirte Sieber, unb wenn e§ red;t tuag

9tüt)renbe^ toar, fo roax iJ)r 2luge fd^on bamalS immer in

S^ränen, unb al§ iä) eine§ ^age§ mein berüt)mte§ ©ebic^t

gebid;tet ijatk, bu loei^t fd)on, bog UnglüdSbing, ba§ fie

feitbem immer fingt unb oielleid^t aud^ l^eute toieber gefungen

I)at, ha warf fie fic^ mir an bie Sruft unb fagte: „2BilibaIb,

einziger, ba;S fommt oon ©ott." ^ä) fagte ^alh oerlegen

etroaS oon meinem @efüJ)I unb meiner Siebe, fie blieb aber

babei, eg fei oon @ott, unb babei fd^Iudfjjte fie berma^en,

ba^ id;, fo glüdlid; id; einerfeit^ in meiner (Siteüeit mar,

bod^ aud; mieber einen (S(^red friegte oor ber 9Jiad;t biefer

©efüljle. ^a, WaxceU, ha§ wax fo unfere ftiHe 5ßerlobung,

gang füll, ober bod; immerijin eine SSerlobung ; menigfteng

nal^m i(^'^ bafür unb ftrengte mid^ riefig an, um fo rafd^

roie möglid; mit meinem ©tubium am ©nbe ju fein unb

mein ©pmen ju mad;en. Unb ging oud; atte§ oortrefflid^.

2llg id^ nun aber fam, um bie 3]erIobung perfeft gu mad^en,

ha i)ielt fie mic^ Ijin, mar abroed^felnb oertraulid; unb bonn

toieber fremb, unb toäljrenb fie nad; mie oor ha^ Sieb fang,

mein Sieb, liebäugelte fie mit jebem, ber ing ^au§ !am,

bi§ enblid) ^Treibet erfd^ien unb bem S'^uhtx i^rer faftanien=

braunen Soden unb me^r nod^ i^rer (Sentimentalitäten

erlag. 3)enn ber treibet oon bamal^ mar noc^ nid^t ber

S^reibel oon lieut, unb am anbern ^ag friegte id^ bie

SSerlobung^farten. 3llle§ in allem eine fonberbare @efd^id;te,

haxan, ha§> glaub' id; fagen ju bürfen, anberc ^reunbfd^aften

gefdjeitert mären ; aber idj bin !ein Übclnelimer unb ©piel=

oerberber, unb in bem Siebe, brin fid;, mie bu roei^t, „bie

bergen finben" — beiläufig eine Ijimmlid^e ^Trioialität unb

gang mie gcfd^affen für Qenm; S^reibel — in bem Siebe
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lebt uttfre ^eimbfc^oft fort hx§ btefen %a%, gang fo, aU

fei n{d)t§ üorgefatten. Unb am @nbe, tüarum and) nidjt?

^c^ perfönlid) bin brüber tüeg, unb ^enn^ Xxtihtl ^at ein

2^afent, atte§ gu üergeffen, wog fie uergcffen rcill. ©§ ift

eine geföfirlid^e ^erfon unb um fo gefcif^rlic^er, aU fie'^

felbft nic^t red;t mei^, unb fid; auftid;tig einbilbet, ein

gefüljIooUeg ^erj unb nor allem ein ^crj „für ba§ ^öf)ere"

ju t)aben. 2lber fie l^at nur ein ^erj für ha^ ^onberable,

für allcic, tna^ in§ ©eroidit föKt unb 3^1^^ trägt, unb für

uiel meniger aB eine t)albe 9)ZiIIion gibt fie ben Seopolb

nid^t fort, bie ^alht TliUxon mag Ijerfommen, moijtx fie

toiff. Unb biefer arme Seopolb felbft. ©o oiel mei^t bu

bod^, ber ift nid;t ber 9)ienfd; he§ 2(ufbäumen§ ober ber

(ggfapabe nad^ ©retna ©reen. 3^ f'^Qß ^^^V 9J?arcett, unter

Srüdner tun e§ 2^reibel§ nid)t, unb 5loegeI ift itinen nod;

lieber. Senn je meljr e§ nad^ §of fdjmedt, befto beffer.

©ie liberatifieren unb fentimentalifieren beftönbig, aber

ha§ aUt§ ift ^arce ; mcnn e§ gilt garbe gu befennen, bann

t)eiBt e^: @oIb ift 3:^rumpf unb weiter nichts."

„^ä) glaube, ha^ bu Seopolb unterfd^ä|eft."

„^ä) fürdf)te, ba^ ic^ if)n nod^ überfc^ä^e. ^d^ fenn'

it)n nod; a\x§> ber Unterfefunba t)er. SBeiter fam er nic^t;

rooju aud^ ? ©uter 3Jienfc^, SJiittetgut, unb al§ ßljarafter

no(^ unter mitUl"

„SSenn bu mit ©orinna fpred^en fönnteft."

„3'iid^t nötig, 9JJarceII. S)urd^ Sreinreben ftört man

nur ben natürlidjen ©ang ber S)inge. 9}Zag übrigen^

alle§ fd;roanfen unb unfii^er fein, eineS ftetit feft: ber

6t;arafter meiner ^^reunbin ^ennt). ®a rut)en bie SBur^eln

beiner £raft. Unb menn ß'orinna fid^ in ^oEt)eiten übers

fdjiägt, la'^ fie; ben 3(u§gang ber <Baä)e fenn' id). 2)u

fodft fie I)aben, unb bu rairft fie f)oben, unb oieUeid^t et)er,

al0 bu benfft."
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Xxdhtl roax ein ^rüfiauf, töentgftenä für einen

^ommerjienrat, unb trat nie fpäter a[§ ac^t lU)r in

fein Ströeit^simmer, immer geftiefelt nnb gefpornt, immer

in faukrfter Toilette. @r fai) bann bie ^rioatbriefe burd),

tat einen $8Ii(f in bie ^^itwngen unh wartete, hx§> feine

f^rau !am, um mit biefer gemeinfdjaftlid^ bag erfte ^rü§s

ftüdE 5u nehmen, ^n ber Siegel erfc^ien bie Statin fei)r

balb nac^ it)m, Jieute aber üerfpätete fie fid;, unb roeil ber

eingegangenen 33riefe nur ein paar maren, bie ^^^titngen

aber, in benen fdjon ber ©ommer üorfpufte, menig ^n=

l^alt Ratten, fo geriet S^reibel in einen leifen 3iJfi'^ttb von

Ungebulb unb burcbma^, nac^bem er ftd^ rafd; üon feinem

fleinen Seberfofa erfioben i)atte, bie beiben großen neben=

angelegenen Sf^äume, barin fi(^ bie ©efellfd^aft üom S^age

üorljer abgefpielt £)atte. S)a)o obere ©d^iebefenfter be§

(5Jarten= unb ®§faa(e§ mar gang herunter gelaffen, fo ba^

er, mit ben 2lrmen fid; auflelinenb, in bequemer Stellung

in ben unter if)m gelegenen ©arten ^inabfefien fonnte.

S)ie ©jenerie mar mie geftern, nur ftatt be^ 5?a!abu, ber nod)

fei)Ite, fol^ man brausen bie ^onig, bie, ben 23oIognefer

ber J^ommergienrätin an einer ©trlppe fül)renb, um ba§

33affin {)erumfd^ritt. S)ie0 gefi^a!) jeben äRorgcn unb

bauerte mal für mal, bi§ ber ^afabu feinen ©tangenpla^
Z^. gontane, Oefammette äEerJe. VIII. 7
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cinnafim ober in feinem blanden Aafig in§ (^teie gefteüt

tunrbe, mornuf fid^ bann bte §onig mit bem Solognefer

jurücEjog, um einen 3lu^6rud^ non ^einbfeligfeiten §n)if(^en

ben beiben gleid)mä^ig uerraöbnten Sieblingen be§ ^aufeS

gu ucrmeibcn. Xa§ otte^ inbeffen ftnnb l;eute noc^ an§.

Xreibel, immer artig, erfunbigte ftrf;, ron feiner §enfter=

fteffung an§', erft nad) bem 33efinben be§ ^räuIeinS —
nm§ bie S^ommcrgienrötin, loenn fie'S ()örte, jebc§mal feljr

überfiüffig fanb — unb fragte bann, ai§ er beruljigenbe

33erfid)erungen barüber entgegengenommen batte, mie fie

9)Zr. 91eIfong englifd;e 2tn^fpradje gefunben \)üh, babei

üon ber mefir ober weniger überzeugten 3lnficl^t au§gel)enb,

bo§ e§ jeber oon einem berliner (S($ulrat eraminierten

Grgieljerin ein fleine^ fein muffe, bergleidjen feftäuftellen.

S)ie ^onig, bte biefen ©tauben nid^t gern gerftören moUte,

befd^ränfte fic^ barauf, bie ^orreftljeit von 9)ir. 9IeIfon§

a anäuäiueifctn unb bicfem feinem a eine nidjt gang ftatt;

I)afte 3JcittcIfteIIung jraifd^en ber englifd^en unb fd)ottifd^en

3Iu§fprad)e biefe^ 5Bo!aI§ gujuerfennen , eine S^emerfung,

bie 2:'reibel gonj ernftl;aft ^innaljm unb meiter au§;

gefponnen ^aben mürbe, toenn er nid;t im fetben SKoment

ein Ieife§ ^^jgfdjIoBfallen einer ber 3Sorbertüren, alfo

mutmaBlid; ha§ ©intreten ber ^ommergienrätin , erlaufest

l^ätte. ^reibel f)ielt e^ auf biefe Söabme^mung l)in für

angezeigt, fid; uon ber .§onig jn nerabfdjieben, unb fdjritt

mieber auf fein SIrbeitSjimmer ^u, in ha^ in ber %at bie

Sflätin eben eingetreten mar. S)a§ auf einem STablett

rcol)l arrangierte ^rüiiftüd ftanb fd^on ba.

„©Uten 3)iorgen, ^enni; . . . 2ßie geruht?"

„Sod; nur paffabel Siefer furd;tbare 33ogeIfang 'i)ai

tt)ie ein 2llp auf mir gelegen."

„;3d^ mürbe gerabe biefe biIberfprad;Uc^e SBenbung bod;

gu nermeiben fud^en. 2lber raie bu barüber benfft . . .
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^m üfirigctt, lüolfen wir ba§ j^rüftftücf ntc^t lieber brausen

i!ef)men?"

Unb ber S)teuer, nadjbem ^mnx) sugeftimmt imb

tf)rer[eitC^ auf ben £nopf ber 5l(iugel gebrüdt tjattc, erfd^ien

lüteber, um ba-S S^ablett auf ctuen ber fleinen, in ber

33eranba fteöenben 2:;ifd)e ()tuaugäutragen. „@§ ift gut,

?^riebrid)/' fngte Xreibel uub fd)ob je^t ftödjft eigeuljänbig

eiue ?5"Bfirt^^^ feerau, um e^ baburd; sunädjft femer ?^rou,

jugletd; aber aud; fii^ felber na6) aJtöglidjfeit bequem ju

mad;en. S)enn ^euui) beburfte foId)er ^ulbigungeu, um
bei guter Saune ju bleiben.

©tefe SBirfung blieb benn aud) fieute ntd^t au§. ©ie

Iäd)elte, rüd'te bie 3"cferfd;ale nnl)er ju )iä) beran unb

fagte, raöljrenb fie bie gepflegte loeiBe §anb über h^n grof3en

33fodftüden I)ielt: „ein§ ober sroei?"

„3mei, ^enni), wenn id) bitten barf. ^d) fe'^e nid)t

ein, toarum id), ber id; ^ur 9tunfelrübe, ©Ott fei banf,

feine 33egie^ungen untert^alte, bie bittigen ^ucf^tseiten nid)t

frö{)Iicb mttmad)en foll."

^ennp mar einncrftanben, tat ben 3wder ein unb

fcbob gleid) banac^ bie Heine, genau bi'o an ben @oIb;

ftreifen gefüttte Xaffe bem ©emabt mit bem 33emerfen ju:

„2)u f)aft bie 3eitungen fdjon burdjgefe()en? 9Bie ftel;t e§

mit ©labftone?"

S^^reibel ladite mit ganj ungemötjulid^er ^ersltc^feit.

„^Benn e§ bir redjt ift, ^enni), bleiben mir uorläufig nocb

bie^feit§ be§ ilanal'o, fagen rair in Hamburg ober bod)

in ber SBeft be^ §amburgifd)cn , unb tran^oponieren un^5

bie ?5rage nad) ©labftone^ ^^Befinben in eine ^^rage nad)

itnferer (2djraiegertod)ter Helene, ©ie mar offenbar oer«

ftimmt, unb iä) fdjmanfe nur no($, wa$ in i^ren 2tugen

bie ©(^ulb trug. 9Bar e§, ba§ fie felber nii^t gut genug

plojiert mar, ober mar e^, ba^ mir 9J?r. Sielfon, il^ren
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iin§ gütigft überloffenen ober, um c^ bcrlinifd) ju fagcn,

i^ren un§ aufgepucfelten (Sf)rengaft, fo gauj einfach ätuifc^cn

bie ^onig unb Corinna gefegt l)atten?"

„3)u t)aft eben geladjt, ^reibel, rceil id; nai^ ©Iab=

ftone fragte, loa^ bu ntd)t l;ätteft tun foUen, benn mix

grauen bürfen fo toa^ fragen, toenn mix and) maä ganj

onberel meinen; aber ibr 9)Mnner bürft un§ ba§ ntd^t

nad^mac^en moUen. (5d;on be§i)alb nidjt, meil e§ euc^

nid^t glüdt ober boc^ fcbenfallg nod; weniger al§ un^.

SDenn fo üiel ift bod) geroi^ unb fann bir nid^t entgangen

fein, id; l^abe nieinalio einen entsüdteren 2)ienf(^en gefe^en,

als ben guten S'telfon; alfo mirb Helene raof)I nid^t^ ha-

gegen tjaben, ba^ mir iljren ^H'otegö gerabe fo piagierten,

uiie gefc^ef)en. Unb wenn ha§ auä) eine eraige (Siferfudjt

ift gmifc^en i^x unb Corinna, bie fid^, if)rer 3)ieinung nad^,

§u üiel berau^nimmt unb ..."

„ . . . Unb unmeiblid) ift unb unljamburgifd; , ma§

naö) i^rer SJleinung fo giemlid; jufammenfällt ..."

„ ... (So wirb fie')? if)r geftern," futjr ^ennt), ber

Unterbrechung ni(^t ai^tenb, fort, „woI)I gum erftenmal

oerjietien l^aben, toeil e^ it)r feiber gugute !am ober ii)xn

@aftlic^!eit, oon ber fie perfönli(| freilid; fo mangelfiafte

groben gegeben bat. 9lein, S^reibel, nidjt^ oon SSer-

ftimmung über 9Kr. 9?elfon^ ^Ia|. Helene fc^moUt mit

ung beiben, meil mir alle Stnfpielungen nidjt oerfteI)en

motten unb it)re ©d)roefter ^ilbegarb noc^ immer nid;t

eingelaben tjahm. Übrigen^ ift iQilbegarb ein läd^erlic^er

9iame für eine ^amburgerin- ^ilbegarb bei^t man in

einem ©d^Ioffe mit Sl^nenbilbern ober mo eine raei^e ^rou

fpuft. Helene fc^mofft mit un^, weil mir Ijinfic^tlid^

^ilbegarbS fo fd;merl;örig finb."

„SBorin fie redfit l^at."

„Unb iä) finbc, bQ§ fie barin unrecht bot. @^ ift eine
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3lnma§ung, bte an ^nfolenj grenzt. 9Ba5 fott ba^ Ijei^en?

©inb toir in einem fort bagu bo, bem ^olg^of unb feinen

3lnge{)örigen ^onneur^ gu machen? ©inb rair baju ha,

§elenen§ unb itjrer ©Item ^(äne §u begünftigen? 2Benu

unfre %xan ©c^iüiegertoc^ter burcf;aug bie gaftlid;e ©djroefter

fpielen raill, fo fann fie ^ilbcgarb jo jeben %a% von

Hamburg {)er oerfd;rei6en unb ba§ üerTOöf)nte ^üppd;en

entfd^eiben laffen, ob bie Stifter bei ber UI)lent)orft ober

bie ©pree bei Treptow fdjöner ift. 2lber raaS gel^t un5
bag aUeg an? Otto i)at feinen ^olgtjof fo gut, raie bu

beinen ^abriftjof, unb feine 33iIIa finben t)iele Seute ^übfc^er

aiä bie unfre, raa^ aurf; jutrifft. Unfre ift beinat) alt-

mobifd^ unb jebenfall^ oiel ju flein, fo ba^ iä) oft nid)t an^

nod^ ein roei§. 6§ bleibt babei, wir fehlen toenigfien^ groei

3immer. ^ä) mag baoon nid;t oiel Sßorte machen, aber toie

fommen wir bagu, ^ilbegarb ein§ulaben, a\§> ob un^ baran

läge, bie ^egiefiungen ber beiben Käufer oufö eifrigfte gu

pflegen, unb mie roenn wir nidjtS felinlic^er münfi^ten, al^

nod) mel)r Hamburger Stut in bie ^amilie ju bringen . .

."

„2tber 3enng . .
."

Jl\ä)t§ üon ,aber', 2;reibel. 5ßon fotc^en ©ac^en t)er=

fte^t il;r nid;t§, raeil i^r fein 2(uge bafür Ijabt. ^ä) fage

bir, auf fol^e ^läne läuft e^ l;inau^, unb be^l)alb follen

mir bie ©inlabenben fein. Süßenn Helene ^ilbegarben

cinläbt, fo bebeutet haB fo roenig, ba^ eö nid^t einmal

bie 2;rin!gelber mert ift, unb bie neuen Toiletten nun

fd^on geroi^ nid)t. 2Ba§ l)at e^ für eine 33ebeutung,

menn fid; groei ©djroeftern raieberfe^en? @ar feine, fie

paffen nid)t 'mal sufammen unb fd;rauben fid^ beftänbig;

aber menn mir ^ilbegarb einlaben, fo l)ei§t baS, bie

^reibel0 finb unenblid; entäüdt über iljre erfte Hamburger

©c^miegertoc^ter unb mürben eö für ein ©lud unb eine

ei;re anfel;en, menn fid^ baö ©lud erneuern unb oer=
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boppeln unb ^räulein ^iibegarb Munt %xan Seopolb

treibe! werben raollte. ^q, ^eunb, barauf läuft e^ I)tnau!o.

©^ ift eine abgefartete (Sa($e. Seopolb foU ^tlbegarb

ober eigentlid) ^^tlbegorb foU Seopolb l;eiroten ; benn Seopolb

ift Mo^ paffiü unb Ijat gu geljordjen. S)a^ ift haä, roa^

bie 9}htnf^ wollen, raa^ Helene niiU, unb ma§ unfer ortner

Otto, ber, ©Ott roei^ e^, nidjt oiel jagen barf, fd;Iie|Iid)

nud; rairb wollen muffen. Unb weil wir gögern unb mit

ber ©inlabung nidjt red;t I^erou;! wollen, be^ljalb fd;moUt

unb groKt Helene mit un^ unb fpielt bie 3"nidtjoItenbe

unb ©efränfte unb gibt bie 9{oUe nid^t einmal auf an

einem ^age, wo iä) ibr einen gro&en ©efatten getan unb

\i)x ben 3Jir. 3ielfün Ijierljer eingelaben l)abe, bfo§ bamit

il)r bie ^lättbolsen nid;t falt werben."

treibe! Ief)nte fid; weiter 3urüd in ben ©tubl unb

blie^ funftüoH einen fleinen 9^ing in bie Suft. „3d) glaube

nid)t, baj3 hu redjt Ijaft. 9lber wenn bu redjt Ijätteft, wa!§

täte e^? Otto lebt feit adjt ^ötjren in einer glüd'Iidben

@f)e mit Helenen, ma^ aud; nur natürlid^ ift; i^ fann

mid; nid;t entfinnen, ha\i irgenb wer au^ meiner 33e=

fanntfd;aft mit einer ^amburgerin in einer unglüdlic^en

©t;e gelebt Ijätte. ©ie finb alle fo sweifel^oljne , l)aUn

innerlid; unb äufjerlid^ fo 'waä ungewöl;nlid) ©ewafd^eneg

unb bezeugen in allem, waB fic tun unb nid;t tun, bie

3iid;tigfeit ber Seljre rom ©influfs ber guten £inberftube.

Warn i)at fid) i^rcr nie §u fdjümen, unb iljrem jwar be=

ftrittenen, aber im ftillen immer geljcgten ^er5en^wunfd)e,

,für eine Gnglänberin gebalten gu werben', biefem ^beale

fommen fie meiftenö feljr nal). ^nbeffen hü§ mag auf fid;

beruiien. ©o üiel fteljt jebenfatljo feft, unb iä) mu^ e^

wieberl;oIen, Helene Warnt l)at unfern Otto glüdlid^ ge=

mad;t, unb e0 ift mir l;öd)ft waf)rfd;ein(id), ba^ ^ilbegarb

SJiunf unfern Seopolb aud; glüdtic^ mad;en würbe, ja nod;
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glüdlidjer. Unb war' aud) feine ^e^-erei, benn einen

befferen SJienfdjen alä unfern Seopolb gibt e^ eigentUd;

überhaupt nidjt; er tft fc^on beinal; eine <Sufe . .
."

„33einaf)?" fagte ^enmj. „3)u fannft il;n breift für

voK neljtuen. ^d^ luei^ nid;t, roo beibe 3m^gen biefe 9}UIdj=

fuppenfdiaft ljerf)aben. ^md geborene 33erliner, unb finb

eigentfid;, n)ie wenn fie von §errn(;ut ober ©nabenfrei

fämen. Sie ^ahtn bod; beibe 'waä ©d^Iäfrigeio , unb id;

loei^ tüirflid; nid)t, treibet, auf roen ic^ eä fd;ieben

fott . .
."

„3(uf mic^, S^i^^V/ iiatürlid; auf mid) . .
."

„Unb loenn id; aixä) fef)r mol)i meiB," fuljr ^enm;

fort, „roie nufelo^ e^ ift, fic^ über biefe Singe ben i^opf

5u jerbredjen, unb leiber anä) luei^, ba^ fid) fo(d)e ßljaraftere

nic^t änbern laffeu, fo roei^ id; bod; aud), baf3 man bie

^flidjt tjat, ba ju (jelfen, rao uodj gefjolfen werben fann.

33et Otto i)ahcn rair'g üerfäumt unb i)ah^n gu feiner eignen

^emperamentlofigfeit biefe temperamentlofe .^elene binju-

getan, unb roa^ babei ^erau^fommt, t>a§ fiet)ft bu nun an

Siä^i, bie bod) bie größte ^uppe ift, bie man nur fe£)en fann.

^ä) glaube, Helene wirb fie nod), auf 3.'orber5äfjne=3^^gfii

()in, englifdj abridjten. 9hin, meinetwegen. 3tber id) be=

fennc bir, ^reibel, ba^ ic^ an einer foldjen (Sd;wieger=:

tod)ter unb einer foldjen (Snfelin gerabe genug ^ahii, unb

baf; id) htn armen jungen, ben Seopolb, etwaso paffenber

alä in ber (^amilie SJiunf unterbringen möd;te."

„Su mödjteft einen forfc^en 9)ienfd)en au» ibm mad)en,

einen ^laoalier, einen oportionwnn . .
."

„9iein, einen forfd;en 9Jtenfd;en nidjt, aber einen

9)Jenfdjen überijaupt. 3ii"^ 9}ienfdjen gef)ört Seibenfdjaft,

unb wenn er eine Seibenfdjaft faffen fönute, fiel), 'ba§ wäre

'wa§, ba§ würb' ilju 'rausorei^en, imb fo fef)r id^ allen

©fanbat l^affe, ic^ fönnte uiid) beinalj freuen, wenn'g irgeub
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fo 'raa^ gäbe, natürlid^ tiid^t^ ©d;Iiiiimeg, aber bod;

lüemgften^ 'ma§ Stparteö."

„TlaU ben S^eufel nid;t an bie Söanb, ^cnnt). S)ofe

er \iä) aufg ©ntfüfircn einlädt, ift mir, ic^ raeiB nid^t, foU

iä) fagen leiber ober glüdlid^erroetfe, mdjt fel;r TOol)r=

fd^emlid;; ober man i)at ©jempel uon Seifpielen, ha^

^crfonen, bie pm entfüf)ren burd;oug nic^t ba§ ^^WQ

iiatten, gleid;[am, tüte gur ©träfe bafür, entfüljrt raiirben.

@§ gibt ganj üerfliile SBeiber., unb Seopolb ift gerabc

fdjtünd; genug, um melleidjt einmal in hm (Sattel einer

armen unb etroag emanzipierten (Sbelbame, bie natürlid;

auä) ©d^mibt Ijei^en fann, I)ineingel)oben unb über bie

©renje gefül;rt ju merben . .
."

„^ä) glaube e^ nid;t," fagte bie ^ommergienrätin,

„er ift leiber and) bofür gu ftumpf." Unb fie mar non

ber Hngefäf)rlidjfeit ber ©efamtlage fo feft überjeugt, ba^

fie nidjt einmal ber oielIeid)t bloB anfällig, aber nielleid^t

audj abfid;tlic^ gefprodjene 9Zame „©d;mibt" ftu^lg gemad;t

l)atte. „©djmibt", ba^ mar nur fo ^errömmlid; l)ingeroorfen,

meiter nid;tg, unb in einem Ijalb übermütigen 3ugenb=

onfluge gefiel fid; bie Statin fogar in ftiller 9lu§molung

einer ©Sfapabe: Seopolb, mit aufgefegtem ©d;nurrbart,

auf bem SBege nod; Italien unh mit il)m eine ^-reiin au^

einer pommerfc^en ober fd;lefif($en SSerraogenljeit^familie,

bie 5Heil)erfeber am ^ut unb ben fd;ottifd; farierten ä)iantel

über ben etraaS fröftelnben £iebl)aber ausgebreitet. Mi'

bttS ftanb uor i^r, unb beinah traurig fagte fie §u fic^

felbft: „2)er arme ^wnge. ^a, menn er ba^u haB ^m^
l;ätte

!"
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©^ wax um bie neunte ©tunbe, ba^ bie alten Sreibelä

bieä ©efpräd^ fütirten, ol^ne jebe SSorftettung bauon, ba^

um eben biefe 3eit oud; bie auf iljter 33eranba ha§ %xü^'

ftüd ne^menben jungen 2:^rei6el!§ ber @efel(fd;aft t)om 2:^age

t)ori)er gebadeten. Helene faf; fetjr ^üh\d) au§, moju nt(^t

nur bie fleibfome älZorgentoilette , fonbern auä) eine ge=

TOifi'e 33elebtf)eit in il)ren fonft motten unb beinai) üer=

gi^meinnidjtblauen Slugen ein ©rl)eblid;eg beitrug. @§

war gon§ erfid;tli($, ha^ fie bi§ biefe SJHnute mit gang

befonberem ©ifer ouf ben i)alh «erlegen üor fi(^ ^in?

felienben Otto eingeprebigt iiaben mußte; ja, wenn nid^t

aEe^ täufdjte, rooltte fie mit biefem 3Infturm eben fort=

fal^ren, aU ha§ ©rfd^einen Sigsi^ unb i£)rer ©rjieljerin,

^räulein SBuIften, bie^ SSorIjaben unterbrad).

£i§3i, tro^ früljer ©tunbe, mar fd;on in üoHem Staate.

3)a§ etraaä geroellte blonbe §aar be§ Äinbe^ l)ing bi^ auf

bie Ruften Iierab; im übrigen aber mar atte§ mei^, bag

i^Ieib, bie f)ot)en ©trumpfe, ber Überfallfragen, unb nur

um bie ^aitte E)erum, roenn fid^ üon einer foldjen fpred^en

tie^, gog fid; eine breite rote ©d;ärpe, bie oon Helenen

nie „rote «Schärpe" , fonbern immer nur „pink-colourecl

scarf" genannt mürbe. S)ie Meine, mie fie fid) ba präfen*

tierte, t)ätte fofort al§ fgmbolift^e ?^igur auf ben 2öäfd^e=

fc^ranf it)rer 9Jlutter geftellt werben fönnen, fo fe^r mar

fie ber Siusbrud oon SBei^geug mit einem roten SänbdEien

brum. Sijji galt im gangen 5lreife ber 33efannten olg

SDtufterfinb , toa^ haS» ^erj ^elenen^ einerfeitS mit S)anf

gegen ©ott, anbrcrfeit^ aber and; mit S)anf gegen Hamburg

erfüllte, benn §u ben ©aben ber Diatur, bie ber ^immel

()ier fo fidjtli(^ nerlietjen, mar aud^ eine SJlufterergiebung

I^injugefommen, toie fie eben nur bie Hamburger ^rabition

geben fonnte. S)iefe 3)iuftereräiel)ung Ijatte gleid^ mit bem

erften Sebenötage be§ ^nbeio begonnen. Helene, „meil
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eg unfd;ön fei" — roa^ übricjen^ von feiten be^ bamal^

nod^ um fteben ^al^re jüngeren £roIa beftritten rourbe —
•roar nid^t gum (Selbftnöfiren 5u bewegen geiuefen, imb ba

bei ben nun folgenben S^erl^anblungen eine feiten^ beä

alten Äonimersienrati in SSorfd^Iag gebrachte 3preercälbers

amme mit bem $8emerfen, „e^ gefje befanntlid; fo niel bnuon

nuf ha§ unfc^ulbige Äinb über," abgeleljnt morben mnr,

mar man ju bem einzig üerbleibenben 3{uäfunftämittel über=

gegangen, ©ine üerfjeiratete , uon bem ©eiftlicTien ber

2t;oma^gemeinbe mann empfof)Iene ^^rau t;atte hav Sluf*

päppeln mit großer ©eroiffen{;aftigfeit unb mit ber UEir in

ber §anb übernommen, mobei Sijji fo gut gebief)en mar,

ha^ )iä) eine seitlang fogar fleine ©rübcf;en auf ber 3rf)u(ter

gezeigt I)atten. 2tIIe^ normal unb beinah über ba^ 9iorma(e

t)inau^. Unfer a(ter iUnnmersienrat t)atte benn aucf) ber

©ad^e nie fo red^t getraut, unb erft um ein @r§eblid;e^

fpäter, ai§ iiä) Si^ji mit einem S^rennmeffer in hin Ringer

gefdjuitten batte {ha§i £inbermäbdjeu mar bafür entfaffen

TOorben), t)atte 2^rcibel beruE;igt aufgerufen: „ßott fei

San!, fo üiel id^ fe^en htnn, e§ ift mirflid;e§ S3Iut."

Crbnung^mä^ig f^atte 2x^0 2thin begonnen, unb

orbnung^mäpig mar e;§ fortgefe^t morben. 2)ie 2Böfd;e,

bie fie trug, führte burd; ben 50ionat f)in bie genau

forrefponbierenbe XaQt^a^l, fo baB man ibr, mie ber

©roBoater fagte, baio jebe^matige S^atum oom Strumpf

lefen fonnte. „^eut ift ber sehnte." Ser ^$uppenfleiber=

fd;ran! mar an ben Spiegeln numeriert, unb al§ e^ ge?

fdjal^ (unb biefer fd;red'Iid;e ^ag lag nod; ni(^t lange

§urüd), ha^ 2i5§i, bie fonft bie ©orglidjfeit felbft mar, in

itirer, mit allerlei iläften au^ftaffierten -^uppenfüi^e ©rie»

in ben haften getan Ijatte, ber bod; gang beutlid; bie 3(uf;

fd^rift „Sinfen" trug, batte Helene S^eranlaffung genommen,

i^rem Siebling bie Tragweite fold^en gef)lgriffeg auä-
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einanbersufe^en. „'^a§ ift nirfjt^ ©letdjgültige^. Hebe £1551.

3Ber ©ro^eg l)üten toili, mu^ aud) ha§ 5lleine gu tjüten

nerftel^en. Sebenfe, wenn bu ein Srüberdjen Ijätteft, unb

bn§ Srüberd^en xüäxc yiefletdjt fd;TOad;, unb hu tüillft e§

mit Eau de Cologne 6efpn|en, unb bu befpri^eft e» mit

Eau de Javelle, ja, meine Sijäi, fo fanu bein 33iüberd)eu

blinb werben, ober roenn c^ in^ 33Iut get)t, tann e§ fterben.

Unb bod; roäre e^ nod; el)er gu ent[djulbigen, benn beibe^

ift mei^ unb fiebt nu^ wie SSaffer ; nber @rie§ unb Sinfen,

meine liebe Siä^i, bn:o ift bod; ein ftarfe§ ©tüd uon Un-

aufmerffamfeit ober, ma§ woä) fc^Iimmer märe, üon @Ieid;=

gültigfeit."

©0 mar Sijgi, bie übrigeng gu weiterer (Genugtuung

ber 9JJutter einen ^ergmunb t)atte. greili(^, bie gmei

blan!en ^^orbergäljue waren immer nodj nidjt ftd)tbar genug,

um Helenen eine redete üolle ^ergen^freube gewätjren ju

fönnen, imb fo wanbten fid; if)re mütterlidjen Sorgen aud;

in biefem 3(ugenblide wieber ber ii)x fo wid)tigen 3^^)^^'

frage ju, weil fie baoon ausging, ba^ e^ l^icr bem t)on

ber 9Jatur fo glüdlid; gegebenen 3)taterial hi§> halfin nur

an ber regten- ergietjlidjen 3ütfmer!famfeit gefet)It i)aU.

„Su fneifft wieber bie Sippen fo jufammen, Siägi; ba^

barf uid;t fein. (&§> fieljt beffer aul, wenn ber SJtunb fi(^

Ijalb öffnet, faft fo mk §um ©prcdjen. ^-räulein aButften,

id) möd)te Sie bod) bitten, auf biefe iUeinigfeit, bie feine

Mteinigfeit ift, meljr ad;teu ju wollen . . . äöie fteljt e^

benn mit bem ©eburti^tagggebidjt?"

„Sigäi gibt fid) bie gröj3te 9}iü^e."

„5iun, bann will idj bir beinen Söunfc^ aud; erfüllen,

Sijäi. Sabe bir bie fleine geigentreu ju Ijeute Stadjmittag

ein. 3tber natürlid; erft bie ©d)ularbeiten . . . Unb je^t

fannft bu, wenn gräulein äßulften e^ erlaubt (bie[e uer=

beugte fid)), im ©arten fpajieren gelten, überall wo bu
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töittft, mir nic^t nad^ bem ißof §u, too bie 35rettcr über

ber ^olfgrube Hegen. Otto, bu fottteft ba§ änbem; bie

35retter finb o£)ne§tn fo morfd^."

SiSjt war glü(fl{c|, eine ©tunbe frei §u Ifahtn, unb na^s

bem fie ber Mama bie §anb gefügt unb nod^ bie SBamung,

fic^ vdx ber SBaffertonne gu f)üten, mit auf ben 2Beg ge=

friegt ijatte, 6rad;en haä ^yräulein unb Sijsi auf, unb

bog ©Iternpaar blidfte bem ^inbe nac^, ha§ firf) nod^ ein

paormol umfaJ) unb bonfbar ber 9)tutter junicJte.

„ßigentlid^," jagte bicfc, „i)ätte id) Sijgi gern l^ier

bel^alten unb eine «Seite (Snglifd^ mit it)r gelefen; bie

SBuIften rerfte^t e§ nic^t unb fint eine erbärmlid^e

2lugfprad^e, fo low, fo vulgär. 2(ber id) bin gelungen,

e§ big morgen gu laffen, benn wix muffen bag @efpräc^

§u ©nbe bringen, ^c^ fage nid;t gern etroag gegen beine

©Itern, benn id^ roei^, ba^ eg fid^ nidjt fdjidt, unb roei^

oud;, ha^ eg bic^ bei beinem eigentümlid) ftorren ß^arafter

(Otto lädfjelte) nur noc^ in biefer beiner ©tarrljeit be=

ftärfen rairb; aber man barf bie (Sd;idlic^!eitgfragen,

ebenfo mie bie Sllugljcttgfragen, nic^t über atteg ftellen.

Unb bog täte iä), roenn id^ länger fdjmiege. Sie ^oltung

beiner ©Item ift in biefer ?^roge gerobegu fränfenb für

mic^ unb foft mel;r nod; für meine ^omilie. S)enn fei

mir nid^t böfe, Otto, aber roer finb am @nbe bie S^reibelg?

©g ift mi^Iic^, foldje 3)inge ju berüf)ren, unb id^ mürbe

mid^ l)üten eg gu tun, roenn bu mid^ nic^t gerobeju sroängeft,

gTOifd;en unfren ^omilien obäuroägen."

Otto fd^roieg unb Iie§ ben 2::eelöffel ouf feinem ^d%t^

finger balancieren, Helene ober fuf)r fort: „S)ie 2Jiunfg

finb urfprünglid^ bänifd^, unb ein 3^ß^S/ '"'^^ ^^ ^^^^

gut roeifet, ift unter 5^önig Gi^riftion gegroft roorben. 2tlg

^omburgerin unb ^odjter einer ^eien ©tobt roill id; nicbt

piel boüon mod^en, aber e^ ift bod^ immerl^in roog. Unb
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nun gar oon meiner 2)iutter «Seite ! 2)ie 3:;f)Oinpfon§ finb

eine ©pnbifat^familie. 2)u titft, a(g ob ba§ nid^tS fei.

@ut, el mag auf fic^ berui)en, unb nur fo oiel mörf)t' ic^ bir

nod) fagen bürfen, unfre ©c^iffe gingen fc^on nad) 9}ieffina,

al§ beine SOlutter nod^ in bem Stpfelfinenlaben fpielte,

braug bein 35ater fie I)erüorgel)olt ^at. 3}laterial= unb

^olonialroaren. ^^v nennt ba§ l^ier auc^ ilaufmonn . . .

i^ fage nid^t bu . . . aber Kaufmann unb J^aufmann ift

ein Unterfdjieb."

Otto liefe alle^ über fi(^ ergeljen unb fa^ ben ©arten

£)inunter, roo Sig^i gangball fpielte.

„^aft hn nod) überijaupt vov, Otto, auf ba§, ma§

irf; fagte, mir ju antworten ?"

„2lm liebften nein, liebe Helene. 2B05U auc^? S)u

fannft boc^ nirf)t ron mir oerlangen, bafe idf) in biefer

©a(i)e beiner 9)teimtng bin, unb wenn iä) e§ ni(i)t bin

unb ba§ au^fpred^e, fo reije iä) bid^ nur nod) mei)r. ^c^

finbe, bafe bu bod^ mel)r forberft, aU bu forbern foffteft.

Mtiut 3J?utter ift oon großer 2(ufmerffamfeit gegen bi^

unb i)at bir no(^ geftern einen 33eroei^ baoon gegeben;

benn id^ begmeifte fe{)r, bofe ibr baS unfrem ®aft gu

®£)ren gegebene Seiner befonbers §u pafe fam. Su meifet

aufeerbem, bafe fie fparfam ift, toenn e^ nic|t iljre ^^erfon gilt."

„©parfam," lachte Helene.

„9^enn' e§ ©eij; mir gleid;. ©ie läfet e§ aber tro^=

bem nie an 2(ufmerffamfeit fei)len, unb toenn bie ©eburt^=

tage ba finb, fo finb auc^ i^re ©efdjenfe ba. ^a§ ftimmt

bic^ aber alle^ nidit um, im ©egenteil, bu ioäd)ft in

beiner beftänbigen 3(uflcljnung gegen bie 9)iama, unb ha§

aUeS nur, raeil fie bir burd^ ii)re Haltung ju oerfteljen

gibt, bafe ba§, maS '^apa bie „^amburgerei" nennt, nidit

bag i)ödjfte in ber 2BeIt ift, unb bafj ber liebe ©ott feine

2öelt nid^t um ber SRunf^ mitten gef(Raffen f)at ..."
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„Spric^ft bit ha§ betner a)iutter nad) , ober tuft bu

Don bcinent @{guen noä) 'ma§ f){n§u? ^aft flingt e§ fo;

beute Stimme gittert \a hm\a\)."

„Helene, romn bit miKft, baß toir bie Sctc^e ruf)ig

bitrd^fprediett iinb aUe^ in 33iltigfeit nub mit ^Wüdftd^t für

£;übeTt ititb brübett abnutgen, fo bnrfft bu itid)t beftärtbig

Ol in§ geuer giepett. 3)u bift fo gereijt gegett bie 9Jiama,

meil fie bcine 2litfpielungen tiic^t oerftel)eit ttjitt uttb feitte

5Jtiene mad^t, .^ilbegarb eiitsutabeit. ^ariit fmft bu aber

uttred)t. oofi bn^ G)mt3e blo^ etroa^ @efd)tt)ifterlid;e§

feilt, fo mu§ bie «Sd^toefter bie ©d^toeftcr einlaben; ha§

ift bann eine Bad^c, mit ber meine 9Jtama fierglid; tüenig

gu tun Ijat . .
."

„©e{)r fc^meid;el^aft für ^ilbegarb unb aud) für

mid; ..."

„. . . 3oII aber ein anbrer '^^.^lan batiiit nerfolgt

roerbcu, unb bu !)aft mir gugeftonben, bafs bie^ ber %a{i

ift, fo muJ8 ba§, fo münfd)en§Tiiert fofd)e gmeite 'gamilien^

uerbinbung gang unstüeifelbaft audj für bie 2::reibel§ fein

tüürbe, fo mit^ haS' unter ^er^altniffen gefd)el)ett, bie ben

(S^arafter beg 9latürfid)en unb Ungesnntngenen t)aben. Säbft

bu ^ilbegarb ein itnb füijrt ba§, fagen lüir einen 9}tonat

fpäter ober gttjei, gur 5i>erIobung mit Seopolb, fo l;aben mir

genau ha§, roa§< i^ ben natürlid^en unb ungegmungenen

SSeg neitne; fdjreibt aber meine 9Jiama ben @infabung§=

brief an ^itbegarb unb fprid)t fie bartn au§, töie gtüdltc^

fie fein mürbe, bie ©djraefter i^rer lieben Helene red;t,

red;t lange bei iid^ gu feljen unb fid; beS ©lüd^ ber @e=

ferraffter mitfreuen gu fönnen, fo brüdt fid; barin 5iem=

lic^ unnerblümt eine §ulbigung unb ein aufricbtige^ ©id)=

bemüiien um beine SdjTDeftcr ^ilbegarb an§, unb ba§

tüill bie girma ^reibel oermciben."

„Unb ba§ biüigft bu?"
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„9Zun, boio ift lucntgften^ beutlid;. 3lbcr weil e§

beutlid; ift, barum ift e§ nod^ ntd)t rirf)tig. 3tIIe§,

raenn id^ bid) rerf)t nerftelje, breljt fid) alfo um bie §rage,

tücr ben erften <Bä)xitt ju tun Ijak."

Otto uidte.

„9iun, raenn bem fo ift, lüaruin rooHen bie Xxtihd§

fid) fträuben, biefeu erften (Sd)ritt 5U tun? 3Öarum, frage

ic^. ©0 lange bie SBelt ftet)t, ift ber 33räutigam ober ber

Sie6£)aber ber, ber loirbt . .
."

„@en)it3, liebe Helene. 3tbcr bi§ §um 3Berben finb

lüir nod) nidjt. 'Vorläufig Ijanbelt el fid; nod; um
(Einleitungen, um ein Srüdenbauen, unb bieg 33rüdenbauen

ift an benen, bie ha§> größere ^ntereffe baran f)a6en."

„31^," Iad;te Helene. „2Bir, bie MimU . . . unb

haS' größere ^ntereffe! Otto, ba^ t)ätteft hn nidöt fagen

foKen, nidjt weil e§ mid^ unb meine gamitie tjerabfe^t,

fonbern raeil e§ bie ganje ^reibefei unb bid; an ber ©pi^e

mit einem Stibifiil au^ftattct, bag bem 9?efpeft, ben bie

9)iänner bod; beftänbig beanfpruc^en, nid;t allju uorteils

I;aft ift. ^a, grcunb, bu forberft mid; t;eraug, unb fo

lüill id; bir benn offen fagen, auf eurer Seite liegt

;3ntereffe, Ö)ennnn, ©t)re. Unb baB it)r ha§ empfinbet,

ha§> mü^t il;r eben bezeugen, bem mü^t it)r einen nid^t

mi^äuoerftetienben 9tu§brud geben. Xa§ ift ber erfte

Sd;ritt, oon bem id; gefproc^en. Unb ba id; 'mal bei

'^efenntniffen bin, fo la^ mid; bir fagen, Otto, ha^ biefe

Singe, neben ifirer ernften unb ge[d;äftlid)en ©eite, bod;

aud; nod; eine perfönlid;e ©eite I;aben, unb ba§ e§ bir, fo

net)m' id; oorläufig an, nid;t in ben ©inn fommen !ann,

unfre @efd;tüifter in it)rer äußeren @rfd)cinung mitcinanber

üergleid;en gu rooHen. ^ilbegarb ift eine ©d;önl;eit unb

gleicht ganj it)rer ©ro^mutter ©lifabetb 2;f)ompfon (nad^
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bcr TOtr ja ou(^ unfcxe Sisji getauft fiaben) unb f)ot ben

chic einer 2ahv) ; bu f)aft mir ba§ felDer früf)er äugefttniben.

Unb nun fie^ beinen 33ruber Senpolb! ©r ift ein guter

3JJenf(^, ber \iä) ein Steitpferb angel"d)afft ijat, weil er'^

burd^au^ groingen roiH, unb fd;nallt fid; nun jeben

SRorgen bie ©teigbügcl fo ()od; tute ein ©ngtänber. 2lber

eö nu^t iljm nid;t§. ©r ift unb bleibt bod) unter 2)urd)=

fd;nitt, iebenfaflö weitab nom Hanauer, unb wenn ^ilbegarb

if)n näljme (i($ fürdUe, fie nimmt itin nid;t), fo märe ba§

rao^l ber einzige 2ßeg, nod) etroa^ raie einen perfeften

©entleman au§ if)m ju mad;en. Unb ha§> tannft bu beiner

9}iama fagen."

„^ä) mürbe üorjielien, bu täteft t§."

„9Benn man au^ einem guten ^aufe ftammt, üer=

meibet man StuSfpradien unb ©jenen . . /'

„Unb mad;t fie bafür bem 9)knne."

„2)a^ ift etma^ anbere^."

„^a," ladjte Otto. 2Ibcr in feinem £ad;en mar et^

mag 9JieIan(^oIifc^e§.

Seopolb ^^reibet, ber im ©efdjäft feinel älteren

Sruberä tätig mar, roäljrenb er im elterlichen ^aufe

mo^nte, I;atte fein ^atir bei ben ©arbebragonern abbienen

wollen, mar aber, megen ju fladier S3ruft, nid;t angenommen

roorben, roa§ bie ganje ^amilie fdjroer gefränft i)atte.

^reibel felbft fam fdjlie^lic^ brüber meg, meniger bie

^ommerjienrätin, am roenigften Seopolb felbft, ber — mie

Helene bei jeber ©elegen^eit unb auc^ an biefem 9}Zorgen

roieber ju betonen liebte — gur 2lu!on)e|ung ber (Bä)aiU

menigfteng Steitftunbe genommen ^tte. ^eben Xaq mar

er groei ©tunben im ©attel unb maä)tt babei, weil er fid;

roirflic^ Tlü'^t gab, eine gang leibliche §igur.
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2Iuc6 fieiite toieber, an bemfelben 9}Zorgeu, an bem bic

alten unb bie jungen ^reibeB iljren «Streit über basSfelbe

.gefä(;rlid;c S^^enia fütjrten, f)atte Seopolb, o^ne bie geringfte

2tf)nung baüon, foroo!)! 33eranlafi'ung lüie 93tittelpunft ber=

artiger tieifler ©efprädje ju fein, feinen roie geiüötjnüc^

auf ^reptora ju gerid;teten 9JtorgenaugfIug angetreten unb

ritt üon ber e(ter(irf;en SBoIjnung an§, bie ju fo früljer

Stunbe nod) wenig belebte Köpenirferftra^e Ijinunter, erft

an feinet SruberS Siilla, bann an ber ^ionierfaferne nor=

über. Sie J^afernenufir fdytug dm\ fieben, a\§ er haä

@(^Iefif(^e %ox paffierte. 2Benn i()n bieg ^mfattelfein

o^neijin fdjon an jebem 3)iorgen erfreute, fo befonber^ l;eut,

TOO bie SSorgänge be^ noraufgegangenen 2(benbg, am meiften

aber bie greifdjen Mx. 9ieIfon unb Corinna gefü£)rten (Se-

fpräd}e, noc^ ftar! in if)m nadjiuirften, fo ftarf, ba^ er mit

bem i^m fonft nienig uerroanbten 9?itter ^axl von @idjen=

Ijorft lüoljl ben gemeinfd;aft(id^en äöunfc^ be^ „©id}=9iuf)e=

3fleiteng" in feinem 33ufen liegen burfte. 2Bag it)m equeftrifd^

babei jur SSerfügung ftanb, mar freilid) nidjt^ weniger

ai§> ein 3)änenro|3 voU J^raft unb ^euer, fonbern nur ein

fd)on lange ^dt in ber 9}ianege geljenber ©rabi^er, bem

etroag ©i-trauaganteg nidjt mefir zugemutet werben fonnte.

Seopolb ritt benn and; ©djritt, fo feljr er fid; roünfdjte,

baoonftürmen gu fönnen. @rft ganj affmät)Ii(^ fiel er in

einen (eidjten S^rab unb blieb barin, big er ben (Sdjafs

graben unb gleid; hanaä) ben in geringer ©ntfernung ge=

legenen „(Sd;(efifc^en Sufc^" erreid)t £)atte, brin am 2(benb

oortier, roie it)ni ^oljann nod; im 9}iomente beg 3tbreiteng

erjätilt tiatte, roieber groei grauenjimmer unb ein U^r^

madjer beraubt raorben toaren. „Sa^ biefer Unfug aud;

gar fein ©nbe neijmen will! <Sd;roädje, ^oliseioerfäumni'?."

^nbeffen bei fettem 3:^ageg(id;te bebeutete bag alleg nidjt

all§u oiel, roegtialb Seopolb in ber angenetjmen Sage war,

Xf). gontane, <Sefamtnelte a>erte. VIII. §
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fid) ber riug§ uinljcr fcl;lagenben aiinfclu uub %xukn un=

6e^inbert frfuen ju föiinen. Uub taiun niinber gfnoB er,

afe er aii§ bem „©d;Iefifd)en 33nfd;c" luicber I)erau§ war,

ber freien Strome, ju bereu !Hed)ten fid; Saat uub 5^oru=

felber beljnten, raäfirenb gur Sinfen bie ©pree mit ifiren

nebeniier laufenben ^sarfanlagen ben 2öeg begrenjte. Sa§
atte^ war fo fd^ön, fo morgenfrifdj, ba^ er ba^ ^^ferb

Tüieber in (Schritt fallen lie^. 9I6er freilid), fo langfam

er ritt, halb roav er tro^beni on ber «Stelle, too, yoin

anbern Ufer I)er, ha§ Heine ^-äfirlioot fierüberfam, unb al§

er anf)ielt, um beni Sd)aufpic(c beffer gufefien ^u fönnen,

trabten üon ber ©tabt I)er nudö fdion einige 9?eiter auf

ber ßtjauffee bcran, unb ein ^sferbcbatjutuagen glitt vor-

über, brin, fo ine( er fcl)en fouute, feine SJiorgengäfte für

^reptora fafsen. 2)a§ war fo red)t, maS- itjm pa^te, benn

fein ^rüf)ftüd im freien, roa§ ibu bort regelmäßig erquid'te,

war nur uod; bie balbe ^reube, wenn ein Ijalb Su^enb

ec^te berliner um iljn ^erumfa^en uub iljren mitgebrachten

Slffenpinfdjer über bie (Stüble fpringen ober uom Steg

au^ apporticren liefen. Xa§ aiic§>, toenn biefer leere

Sßagen nidjt fdion einen uollbefe^ten SSorlöufer gel)abt

f)atte, mar für fieute nid^t ju befürd)ten.

©egen Ijalb ad)t mar er brausen, unb einen fialbs

road)fenen jungen mit nur einem 2lrm mih bem ent^

fpred^enben lofen Ölrmel (ben er beftäubig in ber Suft

fdjroenfte) l^eranminfenb
, ftieg er ie|t ah unb fagte,

raäljrenb er bem ©inannigen bie ^ügel gab: „%Üf)v' e^

unter bie Sinbe, f^i^;. S)ie 9}iorgenfonne ftidjt ^ier fo."

Ser ^unge tat aud;, mic iijm geljei^en, unb Seopolb feiner=

feit^ ging nun an einem uon Sigufter überroac^fenen

(Stafetcnjaun auf ben ©ingang bc§ 3:;reptomer ©tabfiffement^

§u. ©Ott fei banf, Ijier mar alle» wie gemünfdjt, fämtlidje

^ifd^e leer, bie Stüljlc umgcfippt unb auc^ von .Kellnern
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memaub ha, ai§ fein greunb 9Jhi|eff, ein auf fi($ fiaftcnber

2)?ann von SJtitte ber S^ier^ig, ber fdjon in ben 33onnittat3§=

ftunben einen beinafie flecfenlofen %xad trug unb bie

S^rinfgelberfrage mit einer erftaunitdjen, übrigeng von

Seopolb (ber immer feljr fpfenbib mar) nie (;eraulgeforberten

©entilejja 6et)anbehe. „(Sef)en ©te, ^err treibe!," fo

maren, aU ha§ ©efpräc^ einmal in biefer ^tidjtung lief,

feine SSnrte gemefen, „bie meiften moUen nidjt redjt unb

ftreiten einem aud^ nod^ mag ah, befonberB bie S)omen§,

aber ntele finb aud; mieber gut unb mand)e fogar fel)r

gut unb lüiffen, ba^ man uon einer 3^S^"i^i^ß "i<^jt kb^n

fann unb bie grau §u ^aufe mit i^ten brei £inbern erft

red^t nid)t. Unb fefien ©ie, ^err ^reibel, bie geben, unb

befonber§ bie fleinen Seute. 2)a raar erft geftern mieber

einer Ijier, ber f^ob mir an§ 3SetfeI]en ein j^ünf3ig=

pfennigftüc! ju, meil er'io für einen ^(^l)mx ^ielt, unb als

idy§ \l)vx fagte, na^m er'§ nidjt mieber unb fagtc bloB:

„^a§ i)at fo fein follen, ^eunb unb i^upferftedjer; mit^

unter fällt Dftern unb ^^fingften auf einen Sag."

SaS mar vox SSödien geroefen, ba^ äRüfeeff fo §u

Seopolb S^reibel gefprodjen l;atte. Seibe [tauben ü6er=

i)aupt auf einem ^slauberfuB; ma§ aber für Seopolb nod)

angeneljmer ai§ biefc ^slauberei mar, mar, ba^ er über

S)inge, bie fic^ uon felbft üerftanben, gar nid^t erft gu

fpred;en braudjte. 9}iü^ett, menn er ben jungen Si^reibel

in ha§ 2otal eintreten unb über ben frifc^geljarften kk^

()in auf feinen ^la% in unmittelbarer ^^iätie be§ 2Baffer§

äufc^reiten fai), falutierte b(oB oon fern unb jog fic^ bann

üljne meitereS in bie S{üä)t jurüd', non ber au§ er nad;

brei 9)tinuten mit einem S^ablett, auf bem eine S^affe

Kaffee mit ein paar englifdjen 33i0fuitg unb ein großem

©lag Wild) '\tanh, mieber unter hm grontbäumen erfd;ien.

SDag gro^c ©lag 9Jii(c^ mar §auptfad;e, benn ©anitätg-
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rot 2of)inei)cr ^atte uod; naä) ber legten Shtsfultation 3111-

^lommeräienrätin gefagt: „Sccine guäbigfte ^-raii, nod) hat

e^ ind}t§ gu bebeuten, aber man mii^ üorkugen, bagu

finb tuir ba; im ühigcii ift unfer SBifjen ©tüd'iüerf.

2IIfo roenn id; bitten barf, fo luenig Kaffee lüie möglid)

unb jeben 9)Zr)rgen ein Siter 9)tild)."

2lud; beute fjatte bei Seopolb§ ©rfd^einen bie fid)

täglid; roiebcrljoleube ^cgcgmutgiofäcne gefpiclt: 9Jiü^eU

toar ouf bie ^üd;e §u üerfdjnntnben unb taud;te je^t in

^ront be§ §aufe§ mieber auf, ba§ Tablett auf ben fünf

^ingerfpi^en feiner linfen .^anb mit beinalje girfusb^ftcr

33irtuofität balancterenb.

„©Uten 9}Jorgen, ^err ^reibel. ©(^öncr SJJorgen

l^eute Sliorgen."

„^a, lieber 93ZülieU. <Bd)x fd;ön. 2lber ein bi§d)en

frifd). 33efonber§ Ijier am äi>affcr. W\ä) fc^ubbert orbent-

lid;, unb idj bin fdjon ouf= unb abgegangen. Saffen ©ie

feigen, 9)?ü|ett, ob ber Kaffee marm ift."

Unb ebe ber fo freunblid; Slngefprodjene ba§ 2:'ablett

auf ben ^ifd; feigen fonnte, batte Seopoib bie fieine ^Taffe

fd^on l^erabgenommen unb fie mit einem S^q^ geleert.

„211), brillant. S)ag tut einem alten 9)^enfd)en raoljl.

Unb nun milt id; bie WM) trinfcn, 9}tül5eU; aber mit

2lnba(|t. Unb menn id; bamit fertig bin, — bie 93Zi(d)

ift immer ein bi^djen labbrig, vöa§ aber fein S^abel fein

foU, gute aJiild) muB eigentlid; immer ein bi^djcn labbrig

fein — menn iä) bamit fertig bin, bitt' id) nod) um
eine ..."

„i^affee?"

„^eitid^, gjiü^eH."

„^a, ^err ^Treibet . .
."

„5Run, mag ift? «Sic madjcn ja ein ganj cerlegenc^

@efi(|t, aJZü^ell, aU ob id) im^ ^efonbcre^ gefagt ^ättc."
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„^a, ^err ^^reibel ..."

„9iun, äum S)onnertt)etter, wa§ ift beim lo^?"

„3a, Öerr ^reibel, al'o bte %xan Wlama Dorgefteni

i)kx lücireu iinb ber §err S^ommeräieurat aud;, imb and)

haä ©efetlfc^aft^fräuleiu, imb (Sie, §err £eopoIb, eben nad;

bem Sperl unb bem Maruficl gegangen waren, ba J)at

mir bie ^^rau a)Jaiua gejagt: „§ören Sie, ^-liüöett, nnb

id^ mac^c ©ie üerantraortÜd; . . . eine xaffe; nie

mefjr . . . (Sanität»rat Sobmeijer, bcr \a aud) 'mal ^Ijxc

§rau be^anbelt fjat, (jat eso mir im ä>ertranen, aber bod;

mit allem ©rafte gefagt: smei finb ©ift . .
."

„(5o . . . unb Ijat meine 9}tama üie(teid)t nod) melir

gefagt?"

„S)ie grau 5?ommer3ienrätin fagten aud) nod): ,3§r

Sdjabe foll e§ nidjt fein, 9Jtül3e(( . . . ^d) fann nid)t

fagen, baß mein <£o(;n ein paffionierter 3)knfd; ift, er ift

ein guter SItenfdj, ein lieber 9}tenf(^ . .
.' ©ie üer^eil^en,

^eiT 2::reibel, ba^ id) ^l)mn ba» atteig, ma§> ^tire ^au
Warna gefagt t)at, ijm fo ganj fimplement roieberf)oIe . .

.

,aber er ^at bie ^affeepaffion. Unb ha§> ift immer ba^

©djUmme, ba^ bie 9)tenfcl)en grabe bie ^affion (jaben,

bie fie nidjt ^ahzn foUen, 3((fo, 9Jiii^eU, eine 2;affe mag

geljen, aber nid;t ^roei.'"

Seopolb f)atte mit fe^r geteilten ©mpfinbungen ^n-

gel;ört unb nid)t gcuuifit, ob er Iad;en ober oerbrie^üd;

Toerben foUe. „9iun, 53hi|eU, bann alfo laffen toir'^;

feine graeite." Unb bamit naf)m er feinen '^4a6 mieber

ein, roä^renb fid; 2)iüi3eII in feine 2Bartefteltung an ber

^auätd^ äurüdoog.

„3)a ^ah' id) nun mein 2thtn auf einen (Sd;Iag,"

fagte Seopolb, aiä er mieber allein mar. „Qd; I;abe 'ma(

oon einem gef)ört, ber feei ;öoftp, toeil er fo gewettet {)atte,

äroölf S^affen Kaffee ^intcreinanber tranf unb bann tot um=
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ftel. 9t6er Toa§ kraeift \3a§? 2Benn ic^ giüölf ÄäfeftuHen

effe, fatt' idf; auä) tot um; atte^ 3]ergtüölffa(j[;te tötet einen

9Jienfcf;en. 3(ber roeldjer rernünfticje SJcenfdj ncr5it)ölffad)t

an^ fein ©peiä unb Siranf. 58on icbem üentünftigen

9J?enf(^en mn^ man annehmen, bafs er Unfinnigfeiten

nnterlaffen unb feine ©efunbljeit befragen unb feinen

Körper nid)t jerftören rairb. SBenigften^ für mid^ fann

i^ einftel;en. Unb bie gute Mama foHte miffen, ba^ i(^

biefer 5\ontroIIe nidjt bebarf, unb foHte mir biefen meinen

^•reunb 9)ciit^eII nid;t fo naiu 5um .t>üter befteHen. Slber

fie mu| immer bie ^äben in ber ^anb i)ahm, fie mu^
alleg beftimmen, alle» anorbnen, unb raenn id; eine bäum*

roottene ^ade miH, fo mu^ e:c eine molfcne fein."

@r ma(^te fid^ nun an bie Wlilä) unb mu^tc lächeln,

ai§ er bie lange ©tauge mit bem fdion niebergefunfenen

93iild;f(^aum in bie ^anb naljm. „2}cein eigentliche^ @e=

tränf. ,9JiiI(^ ber frommen 2)enfung§art' mürbe ^a^a

fagen. 3{d;, e§ ift jum ärgern, alle^ jum Ülrgern. Se=

oonnunbung, roül;in id; felje, fd^Iimmer alS> ob id; geftenx

meinen ©infegnung^tag getrabt l^ätte. ."Qelene mei§ aEe^

beffer, Otto roei^ allejo beffer, unb nun gar erft bie 2)Jama.

©ie möchte mir am liebften uorfd;reiben, ob iä) einen

blauen ober grünen ©d}Iip§ unb einen graben ober fd^rägen

©(^eitel tragen foll. 3tber id; loiE midj nidjt ärgern. Sie

^ollänber f)aben ein Spid^roort: ,3(rgere bid; mä)t, munbere

bic^ blofe'. Unb aud) ha§ racrb' id^ mir fd^lie^tid^ nod)

abgeroöfinen."

Qx fprad; uod; fo meiter in fid; Ijinein, abroec^felnb

bie 9)ienfc^en unb bie 3Ser{)ä(tniffe oerflagenb, U§ er mit

eincmmal all feinen Unmut gegen fid^ felber rid)tcte:

„^orljeit. S)ie ajienfd;en, bie ä5erljä(tniffe, ba§ alle^ ift

e^ nidjt; nein, nein. 2Inbre fiaben aud^ dnt auf il^r

^ou^regiment eiferfüdjtige 3Qiama unb tun bod;, wa§ fie
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lüollen; eä Hegt an mir. ,,Pluck, dear Leopold, that's

it," ha§ f)at mir beu gute SJelfon nod) gefteni abenb jum

2(6fdjieb gefagt, inib er f)at ganj red^t. 2)a liegt e^;

nirgenb anberS. 9Jiir feJ)It e^ an (Snergie imb SJiut,

unb ba^ 3(uf6äumeu i)ah' iä) nun fdjon gerai^ ni(^t ge=

lernt."

@r blidte, toät;renb er fo fpradj, uor fic^ i)in, fnipfte

mit feiner S^eitgerte f(cine Äie)3ftücfe fort unb malte Sudj*

ftaben in ben frifdjgeftreuten «Sanb. Uno al^ er nac^

einer SSeile roieber aufblidte, fa() er gaiilreidje Soote, bie

oom Straulauer Ufer f)er fjerüber famen, unb ba3n)ifcf)en

einen mit großem Segel füiBabroärt» fal;renben Spreefalju.

9Bie fef)nfüc§tig ridjtete fid; fein S3Iicf barauf.

„3(d;, ic^ mu^ au^ biefem elenben ^wft'^^^'^'^ (jcrau^,

unb raenn ^§ ivaijx ift, ha]^ einem bie Siebe 3}Jut unb

@ntfd;[offenf)eit gibt, fo mu§ no^ alle» gut toerben.

Unb nidjt blo^ gut, e^ muß mir and) kiäjt merben

unb mid; gerabe^u ätoingen unb brängen, htn ^ampf auf;

juneljmen unb it)nen allen ju geigen, unb ber 3}iama

woran, ba|3 fie mi(^ bennod; oerfannt unb unterfdjäfet

(jaben. Unb toenn id; in Unentfdjloffenljeit surüdfalle, roaä

©Ott rerf)üte, fo mirb fie mir bie nötige £raft geben.

S)enn fie ^at alt' ba^, v)a§ mir fe!)[t, unb roeifs aik§> unb

fann aKe^. 3(ber bin id) iijrer fidjer? 2)a fteij' id;

raieber oor ber i^auptfrage. 2}titunter ift e§ mir freilid;,

ai§ fümmere fie fid) um mid;, unb al;§ fprädje fie eigentlid;

nur gu mir, menn fie ju anberen fpridjt. So mar e^

nod; geftern abenb mieber, unb id) fa() and), roie 3JiarceIl

fid) rerfärbte, meil er eiferfüd)tig mar. Qtvjaä anbere^

foitnte e)§ nid)t fein. Unb haä alle^ . .
."

©r unterbrad) fid), meil eben fet^ bie fid) um i^n

^er fammcinben Sperlinge mit jebem 3(ugenblide ju?

bringlidier würben. (Sinige famen bi^ auf ben 'itiid) unb
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malinten xl)xx burd; ^xdtxx unb breifteS 3t]ifel)en, bafe er

if)nen iiod; immer xl)x grüfiftüd fdjulbe. Scid^elnb gerbroc^

er ein 33i§hitt unb marf iljneu bie Stücfe i)in, mit benen

junäd;ft bie ©ieger unb, nlilbalb axxd) ifinen folgenb, bie

anberen in bie Sinbendäume surüdffocjen. 9lber foum,

ba^ bie Störenfriebe fort maren, fo maren für il)n aud;

bie alten 93etra(^tungen luieber ha. „^a, ha§ mit 3)ZarceII,

ba^ barf id; mir gum ©uten beuten unb mand;e§ anbere

nodj. IHber e§ fann aud; bloß 3piel unb Saune gemefen

fein. Corinna nimmt nid;t§ ernftljaft unb mill eigentlid^

immer nur glänjen unb bie S^eiuunberung ober ha§> 'iStx-

nntnbertfcin itirer 3iti)öi-*<^i-' öuf fidj gietjen. Unb wenn ic^

mir biefen it;ren C£t)arafter überlege, fo mu^ x^ an bie

2)iöglidjfeit benfen, baf? id) fdjUef5lid; anä) nod; I)eim=

gefdjidt unb auilgeladjt werbe. ®a^ ift Ijart. Unb bod;

muB id; el wagen . . . SBcnn idj nur wen f)ätte, bem

id) mid) anuertrauen fönnte, ber mir riete. Seiber Ijab'

id; niemanben, feineu ^^reunb; bafür t;at 9)iama aud) ge?

forgt, unb fo mujg id; mir, ot)ne dlat unb 33eiftanb, alter?

perfönlidjft ein boppeltcg „^a" t)oIen. ©rft bei Corinna.

Unb wenn ic^ bie^ erfte „Qa" 'i)ab(!:, fo l)ah^ id; nod; longe

nid^t ha§> gweite. 2)a0 fe^' id; nur gu flar. Stber haS'

äweite fann id; mir wenigften^ erfampfen unb will e^

aud;. . . . ©^ gibt il;rer genug, für bie ba^ alle^ eine

Äleinigfeit wäre, für mid^ aber ift e§> fd;wer; id; wei^,

id; bin fein ^elb, unb ha§ .^elbifc^e Iä§t fid; nid;t lernen.

,^eber nad; feinen Slräften', fagte S)ireftor ^i(gent;af)n

immer. 2tci^, id; finbe bod) beinatie, ha\i mir met)r aufs

gelegt wirb, al^ meine ©d;ultern tragen fönnen."

©in mit ^erfonen befe^ter Stampfer fam in biefem

3tugcnblide ben %iu^ f;erauf imb ful;r, ol;ne an bem

2Bafferfteg anzulegen, auf ben „9ceuen 5^rug" unb „(Sabowa"

äu; 2}iufif war an 33orb, unb baäwtfd;en würben allerlei
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Sieber gefungen. 211^ ha§> Sd^iff erft ben ©teg unb bdb

and) bie „Siebe^hifer' paffiert (;atte, ful;r and) Seopolb au^

feinen ^Träumereien nuf unb \al), nad) ber Ul)r blicfenb,

ba^ e^ Ijöd^fte Q^it fei, wenn er noc^ pimftltd^ auf bem

Kontor eintreffen unb fiel) eine Sieprimanbe, ober, roa§

fd^Itmmer, eine fpöttifdje ^emerfung uon feiten feinet

23ruber^ Otto erfparen lüoEte. (So fdji-itt er benn unter

freunblid^em ©rufs an bcm immer nod; an feiner ©de

ftet)enben 9JcüljelI uorübcr unb auf bie ©tette ^n, mo ber

©inarmtge fein ^ferb l;ielt. „S)a, §ri^!" Unb nun 'i)oh

er fid; in ben Sattel, madjte ben Stüdraeg in einem guten

3:;rab unb bog, al^ er ha§> Xox unb gleidj banac^ bie

^ionierfafernc toieber paffiert I;atte, nadj red;t^ l)in in

einen neben bem Otto S^reibelfc^en ^ü[3f)ofe fid; tjin*

gie^enben, fdjmalen @ang ein, über beffen ^edenjaun

fort man ouf ben ä>orgarten unb bie jroifdjen ben 93äumen

gelegene 33illa falj. ä3ruber unb ©djroägerin fa^en nod;

beim j$rüt)ftüd. Seopolb grüßte i)inüber: „Öuten SJZorgen,

Otto; guten 9[)iorgen ^e(ene!" ^eibe erraiberten ben

@ru^, lädjelten aber, weil fie biefe täglidje Sieiterei siemlid;

Iäd)erlid) fanben. Unb gerabe Seopolb! 9Ba§ er fid;

eigentlid; babci benfen mochte!

Seopolb felbft mar insmifc^en abgeftiegen unb gab

ha^ ^ferb einem an ber Hintertreppe ber ^itta fc^on

roartenben 2)iener, ber e^, bie itöpeniderftra^e I)inauf, nad;

bem elterlidjen ^^abriftiof unb bem baju gel;örigen ©tatt^

gebäube fü[;rte — stableyard, fagte Helene.
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@tnc Söodje max üergangen, uub über beiii (Sd)iiiibt=:

fdjen §aufe lag eine ftnrfc 5ßerftimmung ; (Corinna grollte

mit 2}JarceII, TOetl er mit i^r grollte (fo lüenigfteng mu^te

fie fein 3tu§bleiben beuten), unb bie gute Sdjmotfe roieberum

grollte mit Corinna megen i^xe^ ©rottend auf 9)tarceII.

„S)a§ tut nidjt gut, (Corinna, fo fein ©lud üon fic^ gu

fto^en. ©taube mir, ha§> ©lud mirb ärgerlich, toenn man

eS megjagt, unb fommt bann nid;t roieber. 3JlarcelI ift,

mag man einen (Bä)ai^ nennt ober and) ein ^umel, a)2arcel(

ift gang fo mie ©^molfe mar." <So Ijie^ e^ jeben 2(benb.

9]ur ©d;mibt felbft merfte nid;t§ üon ber über feinem

^aufe logernben 2BoIfe, ftubierte fid^ üielme^r immer

tiefer in bie ©olbma^fen tjinein unb entfd;ieb fid), in

einem mit S)iftelfamp immer t;eftiger gefüljrten ©treite,

auf ba§ beftimmtefte Jiinfid^tlid) ber einen für 3tegift|.

ategifti) fei bod^ immerf)in fieben ^aljre lang J^h;tämneftrag

©ema^I geroefen, au^erbem nal;er Stnoerroanbter be^

Kaufes, unb menn er, ©d^mibt, auc^ feinerfeit^ jugeben

muffe, ba§ ber 3)(orb 2tgamemnon§ einigermaßen gegen

feine 2legiftI)=^9pottjefe fpred^e, fo fei bod; anbererfeit^

nid^t gu nergeffen, baß bie gange 9Jiorbaffaire meljr ober

weniger etroa^ ^nterneg, fogufagen eine reine j^amKiens

angelegen|eit geroefen fei, rooburc^ bie nad^ außen f)in auf

33oIf unb ©taat bered^ncte Seife^ungä; unb (Seremonials
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frage nic^t eigentüd^ berührt tüerben fönne. 2)iftelfamp

fc^Toieg imb gog fic^ unter Säckeln au§ ber S)e6atte gurüd'.

Sind; bei ben alten unb jungen Sl^reibel^ f)errfc^te

eine geraiffe j'd)led;te Saune cor: Helene war unjufrieben

mit Otto, Otto mit Helenen, unb bie Mama raieberum

mit beiben. 2lm unsufriebenften, töenn auc^ nur mit fi(^

felber, mar Seopolb, unb nur ber alte S^reibel merfte

uon ber iljn umgebenben ä>ei-ftimmung Ijersüd) menig ober

TOoIIte nid)t!§ bauon merfen, erfreute fidj üiclmel^r einer

ungemü{)n(id; guten Saune. Safs bem fo mar, Ijatte, mie

bei SSiÜbalb ©djmibt, barin feinen ©runb, ba^ er all'

bie 3eit über fein (Stedenpferb tummeln unb fic^ einiger

fc^on ergielter 3:^riumpl)e rüljmen burftc. iBogelfang mar

nämlic^, unmittelbar nad^ htm §u feinen unb 9}ir. ^ci\onä

(Sljren ftattge!)abten S)iner, in ben für 3:;reibel gu er=

übernben 2Ba{jIfrei§ abgegangen, unb gmar um i)ier in

einer Slrt 33orfampagne hk ^erjen unb 9äeren ber ^eupi^=

^offener unb iljre mutma^Iid^e Haltung in ber entfd^eibenben

©tunbe §u prüfen. (S§> mu§ gefagt werben, ba^ er, bei

S)urd)füf)rung biefer feiner 2lufgabe, nic^t blo^ eine bc=

merfen^merte ^ätigfeit entfaltet, fonbern aud^ beinaiie

täglid; etlid;e Si^elegramme gefd^idt l)atk, barin er über

bie 3tefultate feinet 2Bat)(feIbsuge^, je naä) ber Söebeutung

ber 9l!tion, länger ober Bürger bertd)tete. Sa^ biefe

S^elcgramme mit benen be§ el)emaligen 33ernauer S^riegg-

forrefponbenten eine rerjroeifelte 2tt)nlid;feit t)atten, mar

Sreibel nid^t entgangen, aber oon biefem, med er fd;Iie§nd()

nur auf ba§ acljtete, V3ü§ iljm perfönlid; gefiel, o^ne

fonberlic^e Seanftanbung I)ingenommen roorben. 3n einem

biefer Telegramme bie^ eg : „2(lle0 get)t gut. 33itte, ©elb=

anraeifung nad^ 3:;eupi^ l;tn. ^i)x SS." Unb bann: „2)ie

2)örfer am ©d^ermü^elfee finb unfer. ©Ott fei S)anf.

Überatt biefelbe ©efinnung toie am ^eupi^fee. Slnmeifung
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nod) nic^t eingetroffen. 33itte bringenb. Q^r 33." . . .

„9}torgen naä) Storforo! 2)ort mnfs e§ fid; cnt[cf;eiben.

2tntr)eifung in3roifd)en empfangen. 2{6er bectt nur gerabe

ba§ fd^on ^Berau^gabte. a)?ontecucuI{§ SÖort über i?r{eg=

fiUjrung gilt aud; für SSaljIfelbsüge. 33itte rocitere^ nad)

^xo^-dik^ t)in. Qt)r 33." ^reibel, in gcid)meid;elter

(Sitelfeit, betrad^tete f)ierntoc^ ben SBa^Ifrei^ a(^ für it)n

gefid)ert, unb in beu 33ec^er feiner ^-reube fiel eigentlid^

nur ein $ßeriuut»tro|)fcn : er wußte, luic fritifc^ able£)nenb

^ennr) su btefer (Sacbe ftanb, unb ja^ fic^ bobur^ ges

Sraungen, fein ©lud allein gu genießen, ^riebric^, über=

Ijaupt fein 33ertrauter, lüar il)m aud; je^t raieber „unter

Sarcen bie einjig fül)Ienbe 33ruft", ein (£itat, ba^ er nid;t

mübe TOurbe fid; gu TOieberf)oIen. 2{ber eine geroiffe Seere

blieb bocb. 3(uffa[Ienb mar iljm aufserbem, baf? bie 33erliner

3eitungen gar nidjt^ brad;ten, unb groar roar ii)m bieg

um fo auffallenber, al§> uon fdjarfer @egnerfd)aft, allen

33ogeIfangfd;en ^eric^ten nac^, eigentlid; feine 9Iebe fein

fonnte. S)ie ^onferuatioen unb Shtionalliberalen, unb

üielleic^t auc^ ein paar Parlamentarier von %a<i), mod^ten

gegen ii)n fein, aber raa§ bebeutete ba^? 9Jad; einer un=

gefäliren (Sdjä^ung, bie 3>ogcIfang angeftettt unb in einem

eingefd;riebenen Briefe nad; 3SilIa "^reibel ^in abreffiert

Ijatte, befa^ ber gan3e 5lreig nur fieben Siationalliberale

:

brei Oberlehrer, einen ^rei^rid^ter, einen rationoliftifd^en

Supernntenbenten unb graet ftubierte Sauergut^befifeer,

TOä£)renb bie 3ai)I ber Crtt)oboE;^onfert)atiüen noc^ hinter

biefem befd;eibenen Häuflein prüdblieb. „©nxft ^u nef)menbe

©egnerfd^aft, üacat." ©o fd^Io^ SSogelfang^ 53rief, unb

„üacat" mar unterftrid)en." 2)a§ flang Ijoffnung^reid^

genug, lieB aber inmitten aufrichtiger greube boc^ einen

S^teft oon Unruf)e fortbeftel^en, unb al§ eine runbe SSoc^e

feit SSogelfangg Stbreife cergangen mar, brad^ benn auc^



iFrau 5;£nntj ^ttlbti. 125

roirfltdi bcr o,xo^e %aa, an, ber bie 'ABerec^ttgimg ber

inftüiftiü tinnier raieber fid) einftellenben ^ngftlidjfeit unb

©orge bartun follte. 9ttdjt unmittelbar, md;t gteidj im

erften 9}Zonient, aber bie grift -mar nur eine nad; SJJinuten

gan^ furj bemeffene.

S^reibel fa^ in feinem 3iinmer unb frübftüdte. ^ennp

^atte fic^ mit Ä^opfraef) unb einem fd^roeren ^raum ent-

fd^ulbigen laffen. „Sollte fie miebcr non SSogelfang ge=

tröumt I)alien?" ©r a^nte ni($t, ba^ biefer Spott fic^ in

berfelben Stunbe no(^ an t£)m rädjen mürbe, 'g-riebrid;

brad)te bie ^;poftfadjen, unter benen bie^mat menig J^arten

unb 23ricfe, bafür aber befto me^r 3<^ttungen unter Jlreugs

banb maren, einige, fo oiel fidj äu^erlidj erfennen Iie§,

mit merfmürbigen ©mblemen unb Stabtroappen auggerüftet.

3tir bie^ (äunäc^ft nur 93ermutung) foEte fic^, bei

fdiärferem ^^M'^^j^n, rafd) beftätigen, unb aB treibet bie

Jlreujbänber entfernt unb bag raei($e Söfdjpapier über ben

Xi\^ t)in ausgebreitet Ijatte, lag er mit einer geroiffen

I)eiteren 3(nbac^t : „Xn 9Säd)ter an ber menbifd^en Spree",

„SßebrIoS, efirloS", „2([ttieb ä>orupp" unb „2)er Storfomer

Sote", — groei baoon toaren äig=, groei tranSfpreeanifcöen

UrfprungeS. Sl^reibel, fonft ein ^einb affeS überftürgten

SefenS, meil er oon iebcm blinben ©ifer nur Unf)eil er=

martetc, madjte fid; bieSmal mit bemerfeuiomerter 9taf(^I)eit

über bie 23Iätter unb überflog bie blau angcftridjenen

©tcKen. Scutnant S^ogelfang (fo t)ieB eS in jebem in

TOörtlic^er SBieber^oIung), ein 93iann, ber fd^on 2lnno 48

gegen bie 9^eooIutton geftanben unb ber ^ybra ha§ ^aupt

vertreten, Ijätte fidj an brei tjintereinanber folgenben ^^agen

bem Greife rorgeftellt, nid)t um feiner felbft, fonbern um
feinet politifdjen greunbcic, be§ i^ommersienratS treibe!

Töillen, bcr fpäter hm 5!reig befud;en unb bei ber @elegen=

tieit bie ron Seutnant ä^ogelfang auSgcfprod^enen ©runb=
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fä^c TOieberf)oIen racrbe, roaS\ fo tiicl laffe fiel; fc^on Ijeutc

fagen, al§ bie raärmfte @mpfcf)Iitng be§ eigentlichen

^anbibntcn anjufelien fei. Senn ba§ ^Sogelfangfd^e ^ro=

gramm laufe barauf I)inou§, ba^ gu oicl itnb nomentÜd)

unter gu ftarfer 9Bal)rnel)mung perfönttdöer ^ntereffen

regiert toerbe, bnf3 alfo beiugemüß atte foftfpieligen

„3n)tl'(^enftufen" faffen müßten (roa^ toieberum gleic^=

bebeutenb fei mit ^erabfe|ung ber (Steuern), unb ba^ t)on

ben gegenwärtigen, jum S^eil unnerftänbticften £'oinpliäiert=

l)eiten nid^t^ übing bleiben bürfe, ai§> ein freier ^ürft unb

ein freiet ^ol!. SDamit feien freiließ jroei S)ret)s ober

9)ZitteIpun!te gegeben, aber nicljt ^um ©djaben ber ©od^e.

S)enn roer bie ^tiefen be^ Seben§ ergrünbet ober it)r oud^

nur nacf;gefpürt l)ah^, ber toiffe, ba^ bie (Badjc mit bem

einfachen SJlittelpunft — er rermeibe mit 3>orbeba($t ba§

SBort 3c^^t^'iti^ — f'ilf<f) f^V w^^ ^f^B ficf) ^^^ Seben nic^;

im 5?reife, raoljl aber in ber (SUipfe bcmege. 2öe^f)alb jroei

2)ret)pun!te ba§ natürlid) ©egebene feien.

„9]id;t übel," fagte S:;reibet, aU er gelefen, „nid^t

übel. @§ I)at fo etroa^ Sogifd;eg; ein bi^d^en oexTüdt,

aber bo^ logifd;. ©a§ einzige, roaS mic^ ftu^ig mac^t,

ift, ba^ e§ oKe§ flingt, al§ ob e^ 3SogeIfang felber ge=

f(^rieben I)ätte. 3)ie sertrctene §t)bra, bie l)erabgefe|ten

Steuern, ba§ gräBIid)e äBortfpiel mit bem 3ß^t^*iiwi unb

gule|t ber llnfinn mit bem ^rei^ unb ber (Sffipfe, ha^

alle^ ift 33ogeIfang. Unb ber ©infenber an bie oier (Spree?

blätter ift natürlid) raieberum Sßogelfang. ^c^ fenne meine

^appenljeimcr." Unb babei fd)ob 3:reibel ben „SBäc^ter

an ber menbifdjen Spree" famt bem gangen 9ieft oom

Xiiä) auf ha§ Sofa hinunter unb naf)m eine l^albe

„S^ationaljeitung" gur §anb, bie gleid^fall§ mit ben anberen

blättern unter Äreugbanb eingegangen mar, aber ber

^anbfcbrift unb ganzen 3lbreffe nac^ oon jemanb anberem
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ai§ 3!>ogeIfang aufgegeben fein mit^te. §rüt)er roar bei*

5loTnmeräienrat 2tbonnent itnb eifriger Sefer ber „9ißtioncl=

jeitung" geroefen, unb e§ famen il)m aiiä) je^t no(^ tag=

täglid^ 33iertelftunben, in benen er hm 9.i>ed)fel in feiner

Seftüre bebauerte.

„9iun loB fe^n/' fagte er fdjIief3Ü(^ unb ging, ba0

^latt auffcl;lagenb , mit lefcgeraanbtem Sluge bie brei

©palten hinunter, unb richtig, ba raar e§: „^arkmentarifci^e

^lacfjrirfjten. 3tu§ bem Greife Xmyti^'S^^^zn." 211^ er

ben J^opftitel gclefen, unterbrad) er fid). „^c^ raei§ nid^t,

c§ t(ingt fo fonberbar. Unb bod) aud; tüieber, wie fott

c§ am Gnbe onberS Hingen? @ä tft ber natürli(^fte

3tnfang von ber SBelt; alfo nur üormärtS.'"

Unb fo laso er benn raciter: „Seit brei ^agen ^aben

in unfcrcm ftitten unb burd) poIitifd;e ilämpfe fonft

menig geftörten Greife bie SBaljIuorbereitungen begonnen

unb jraar feiten^ einer Partei, bie fidi augenfdjeinlic^ ror-

gefegt i)at, ha§, maä üjr an i)iftorifd)er 5?enntni§ unb

poUtifdjer ©rfabrung, jo, man barf fügfid^ f^g^n, an ge=

funbem 9)ienfdjenoerftanbe feblt, burd; ,j5ii-igfeit' ju er*

fe|en. ©ben biefe ^^sartei, bie fonft nid}t§ toei^ unb fennt,

fennt augenfdieinlid) ha§ SKärdjcn rotn ,(5ioinegeI unb

finer ^ru' unb fdjcint geraillt, an htm Xa^e, wo ber 2Bett=

bemerb mit ben wirfUc^en Parteien gu beginnen f)at,

eine jebe berfe(ben mit bem au§ jenem 3Jiärd)en mol)U

befannten Sroinegelrufe: ,^d bin all tjier' empfangen ju

motten, dlux fo nermögen mir un§ biefe^ überfrüf)e Qux-

ftettefein §u erflären. 3ttte ^lä^e fdjeincu, nm bei 3rJ)eater=

Premieren, ron Leutnant 3SogeIfang unb ben ©einen im
uoraug belegt werben ju fotten. Stber man mirb fid)

täufc^en. ©^ febtt biefer ^sartei ni(^t an «Stirn, raoljl

aber an bem, raa§ nod; mit baju geljört; ber i^aften ift

ha, \M)t ber ^n^alt ..."
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„Stile SÖetter," jagte Sreibel, „ber fe^t fd^arf ein .

.

SBa§ havon auf mein S'eil fonmtt, ift mir mc!)t eben an=

genelim, aber bem ^^ogelfang gönn' iä) e^. ßtroaS ift in

feinem ^srogramm, bag bicnbet, nnb bamit Ijat er mid^

eingefangen, ^^ibeffen, je me^r id) mir'ö anfeile, befto

fraglicher erfc^eint e^ mir. Unter bicfcn ^nidfttcbeln, bie

ficf; einbilben, fdjon vox niergig ^abren bie ^i;bra ger=

treten ju l^oben, ftnb immer et(id)e 3^^fe(ciuabratur= unb

^crpetmim mobile sSudjer, immer foldje, bie ha§> Un=

möglid^e, ba§ fid; in fid) 2Biberfpred;enbe juftanbe bringen

TOoIIen. S^ogelfang geljört baju. ä>ie{(eid)t ift e§ audj

bloB ©efd^äft; menn id) mir jufammenredjne, wa§ id; in

biefen aä)t ^agen . . . 3{ber id) bin erft bi§ an ben

erften 3lbfa^ ber ^loa-efponbenj getommen; bie groeite

^älfte rairb il)m TOof)( nod) fd;ärfer ju Seibe gelten ober

üieKeidjt and) mir." Unb Xreibel laä raeiter:

„(S"§ ift faum möglidj, ben §ernt, ber un§ geftern

unb üorgeftem— feiner in unferem ilreife noraufgegangencn

Saaten gu gefc^roeigen — 3unäd;ft in 9}iarfgraf = ^>ie^fe,

bann aber in (Storforo unb @ro§=9iie^ beglüdt {)at, ernft-

l^aft gu nefimcn, unb §roar um fo meniger, je ernftf)after

ba§ ©efic^t ift, ha§ er mad;t. ©r gcl)ört in bie 0affe

ber 9)iaIüogIio^, ber feicriidjen Starren, beren ^a^i leiber

größer ift, aU man geroöljulidb annimmt. 9.Öenn fein

@alimatt)ia§ noä} feinen 9lamen Ijat, fo fönnte man it)n

ba§ Sieb Dom breigeftridjenen 6 nennen, benn ßabinet,

6i)urbranbenburg unb Santona(e=?^-eit)eit, ba^ finb bie brei

grollen S, womit biefer ^urpfufdjer bie äßelt ober bod;

raenigftenl ben preufeifdjen Staat retten mift. ©ine geroiffe

9)iet^obe Iä§t fid; barin nid)t rerfennen, inbeffen, 9)Zet(;obe

l)at aud) ber aBa^nfinn. Seutnant 3}ogelfang^ «Sang t)at

un§ aufg äu^erfte mißfallen. 2(ffe^ in feinem Programm

ift gemeingeföl^rlic^. 2lber ma§ mir am meiften beflagen.
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ift ha§, ha^ er mä)t für [id; unb in feinem Spanten fprad^,

fonbern im Sf^amen eineä unferer geac^tetften berliner ^n=

buftrielfen, be^ 5?ommer3tenrat§ 3::reibel(33erliner=331aufa6rif,

^öpenicferftra§e), uon bem mir m\§> eineS befferen uerfefien

flätten. Qin neuer Semei^ bafür, ba§ man ein guter Sltenfd^

unb boc^ ein fd)Ied)ter 9}cufifont fein fann, unb be^gleirf^en

ein Seroei», -rooljin ber pclitifrfje Silettmtti^mu^ fül)rt."

treibe! flappte ba» 33Iatt mieber sufammen, fdjiug

mit ber §anb barauf unb fogte: „9hm, foutel ift gerci^,

in S:;eupi|=3öffß" ^ft «^^^ ^^^)i gefrfjrieben. 2)0^ ift 3^ett§

©efd^oB. ®f^^ fommt an§ nädjfter 9cät)e. 2)a§ ift uon

bem nationallibernlen Cberle^rer, ber un§ neulid^ bei

SSuggenljagen nidjt blo^ Oppofition maä)U, fonbern un^ 5u

oerijöljnen fucfjte. 3)rang aber nidjt burc^. 2(Ueg in allem,

tc^ mag i^m ni(^t Unredjt geben, unb jebenfali^ gefällt er

mir beffer al^ SBogelfang. 9lu^erbem finb fie je^t bei ber

„Stationaljeitung" Ijalbe ^ofpartei, geijen mit ben grei=

fonfercatiüen sufammen. ©^ mar eine 2)ummfjcit uon

mir, minbeftenS eine Übereilung, bafe id; ab[d)TOCufte.

9Benn idj geroartet Ijätte, fönnt' idj je^t, in uiel befferer

©efettfdjaft, auf feiten ber 9iegierung fielen. Statt beffen

bin ic^ auf ben bummen 5lerl unb ^Prinzipienreiter ein=

gefc^rooren. ^d; werbe mic^ aber au^ ber ganjen @e=

f(^i(^te f)erau§3iei)en itnb groar für immer; ber Gebrannte

fdjeut ba§ ^euer . . . Gigentlid; fönnt' id; mid; nod;

beglüdroünfdjen, fo mit taufenb 9Jtar!, ober bodj nid;t üiel

met)r, baoongefommen ju fein, roenn nur nic^t mein 9iame

genannt roäre. 9Jiein S^iame. 5^a§ ift fatai . .
." Unb

babei fd^lug er basS 33Iatt roieber auf, ^d) roiU bie ©teile

no^ einmal lefen: , einer unferer geadjtetften berliner

i^nbuftriellen , beiS ^ommerjienrat 3:;reibc{' — ja, ha§ ia^

i^ mir gefaden, haS flingt gut. Unb nun lädjerlidje

^igur üon $8ogelfang§ ©naben."

2^. S-ontane, (Sefammette SBerte. VIII, 9
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Unb unter btefen SBorten fianh er auf, um fid^ brausen

im ©arten ju ergeljen imb in ber frifd^cn Suft feinen

^rger narf; älcöglic^feit Io§ ju merben.

Qä fd;ien aber ntdjt rcc^t glücfen ju fotten, benn im

felben 2(ugen6Iicf, wo er, um ben ©iebel be§ ^aufei§

l^erum, in ben Wintergarten einbog, fal) er bie ^onig, bie,

TOie jeben 3}torgen, fo aud; ^eute mieber ha§> 53oIognefer

Wünbd;en um ha§ $8affin fütirte. 5CreibeI prallte jurüd,

benn nad; einer Unterijaltung mit bem aufgefteiften

gräulein ftanb i§m burd;au§ nid^t ber ©inn. @r mar

ober fd;on gefel)en unb begrübt morben, unb ha gro^e

Wöflic^feit unb mei)r nod^ gro^e ^erjen^güte gu feinen

3:^ugenben gä^Iten, fo gab er fic^ einen Mnd unb ging

guten 9)htt§ auf bie ^onig ju, ju beren 5?enntniffen unb

Urteilen er übrigen^ ein oufrid;tige§ 33ertrauen I)egte.

„©eJ)r erfreut, mein liebet ^äutein, Sie 'mal allein

unb gu fo guter ©tunbe ju treffen . . . ^d^ ^ah^ feit

langem fo bie§ unb ha§> auf bem bergen, mit bem id^

gent hierunter möd^te . .
."

2)ie Wonig errötete, roeil fie tro^ be^ guten Stufet,

beffen fid; S^reibel erfreute, bod^ oon einem ängftlid^ fü^en

@efül;I übeiTiefelt mürbe, beffen äu^erfte 9äd;tbered;tigung

il;r freilid^ im nädjften 9)Zoment fd;on in beinahe graufamer

3öeife !Iar merben foUte.

„. . . ^iä) befd)äftigt nämlii^ meiner lieben Keinen

@n!elin 6r§ie^ng, an ber id^ benn bod; ha§> Wamburgifd^e

fic^ in einem ©rabe uollftreden fetje — id; mä^Ie biefen

©djaffotau^brud abfidjtlid^ —, ber mid; oon meinem eins

fad^eren 33erliner ©tanbpunft au^ mit einiger ©orge er*

füttt."

S)a§ 53oIogneferWünbd^en, ba^ 6§ida l)ie^, sog in biefem

Stugenblid an ber <Sd;nur unb fd;ien einem ^erl^ut)n nad^=

laufen §u wollen, ba^ fid;, oom Wof ^^^i/ in ben ©arten
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rerirrt l^atte; bie §ontg oerftanb aber feinen <Bpa^ unb

gab bem ^ünbc^cn einen 5llap§. ßjida feinerfeit^ tat einen

Slaff imb raarf ben Itopf £)in unb ^er, fo ba^ bie feinem

diöää)^n (eigentlid; bIo§ eine Seibbinbe) bid;t aufgenäf)ten

@Iö(fd;en in ein Illingen famen. 2)ann aber bemt)igte iiä)

ha§ Sierc^en roieber, unb bie ^romenabe um ha§ Saffin

t)erum begann aufg neue.

„©eJ)en (Sie, j5räulein ^onig, fo wirb aud; ha§ Sisjic^en

erlogen, ^mmer on einer ©trippe, bie bie 9}httter in

^änben l)äit, unb wenn 'mal ein ^erlljuljn fommt unb

bai§ £i5gi(^en fort roill, bann gibt e^ and) einen Älap^,

aber einen ganj, ganj fleinen, unb ber Unterfdjieb ift bloB,

ha^ Sijgi feinen ^laff tut unb nii^t ben ^opf mirft unb

natürlid^ aiiä) fein ©d^ellengefäut ^at, haä m§ Ätingen

fommen fann."

„£i§5idjen ift ein ©ttgel," fagte bie §onig, bie roä^renb

einer fed;5e^njäf)rigen @r5iel;erinnenlaufbaf)n ä^orfid;t im

3tu^brud gelernt fiatte.

„©lauben ©ie ba§ mirflid;?"

„^ä) glaub' eg roirflid;, ^err ^ommer^ienrat, t)oraug=

gefegt, bo^ toir un§ über ,@ngel' einigen."

„Sefir gut, ^raufein ^onig, ba^ fommt mir ju paf?.

^ä) moHte nur über Sijji mit ^^nen fpred^en unb Ijöre

nun auc^ nod; 'ma§ über ©ngel. ^m ganjen genommen

ift bie ©elegenljeit, fi^ über (Snget ein fefteS Urteil ;^u

bilben, nic^t gro^. 9htn fagen ©ie, mag oerfteijcn Sie

unter ©ngel? 2lber fommen Sie mir nii^t mit glügef."

S)ie §onig Iäd)elte. „9^ein ^eiT Slommer^ienrat, nidjtS

üon glügel, aber id) mödjte bod^ fagen bürfen ,Unberü(jrtI;eit

oom ^bifd)en', ba§ ift ein @ngel."

„^a^ Iä§t fid; pren. Unberüf)rt()eit uom ^rbifd)en,

— nid)t übel, ^a, nodj mef)r, idj raill c§ oljue meitere^

gelten laffen unb töill e^ f(^ön finben, unb menn Otto unb
9*
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mdm ©(^iütegertO(^ter igelene fid^ tlax unb stetberauBt üor-

fe^en loürben, eine x'id;t{ge fleme @enoüet)a au^subilbeu

ober eine fleine feufd;e ©nfanna, ^arbon, id) fann im

2(ugen6(i(le fein befferc^ 23eifpiel finben, ober loenn alk§

ganj ernft£;aft barauf I;inau§(iefe, fagen loir für trgenb=

einen Si^fiüringcr Sanbgrafen ober meinetroegen aud; für

ein geringere^ öefd)öpf @otte;o einen 3lbflat[d; ber Ijeiligen

©Hfnbct^ Ijersuftellen , fo Ijätte id^ nidjt^ bngegen. ^ä)

l)a(te bie Söfung fold^er 3lufga6e für fef)r fdjmierig, aber

nid;t für unmi)glid;, unb loie fo fd;ön gefngt TOorben ift

unb immer nod^ gefagt wirb, fofdje Singe auc^ blo^ ge=

wollt 3u t;aben, ift fd;on etroa^ ©ro^e»."

Sie ^onig nidte, meil fie ber eigenen, nad) biefer

©eite l^in liegenben 3lnftrengungen gebenfen modjte.

„(Sie ftimmen mir gu," fuljr Sreibel fort. „9?un,

haä freut mid;. Unb id; benfe, mir fotten anä) in bem

3toeiten einig bleiben. ©ef)en <Sie, lieber ^ycäulein, id)

begreife uoEfommen, tro^bem e§ meinem perfönlid;en ©e^

fd^mttd miberfpric^t, ba^ eine 9Jiutter ii)r Mnb auf einen

richtigen ßngel f)tn erjietit; man fann nie gang genau

raiffen, roie biefe 2)inge liegen, unb wenn e^ gum legten

fommt, fo gang gtueifel^oljue uor feinem 9iid;ter gu ftel;en,

toer follte ftd^ ha§ nidjt raünfd;en? ^d) mö($te beinal;

fagen, ic^ münfd^' e§ mir felbcr. 3lber, mein liebet

^äulein, @ngel unb ©ngel ift ein llnterfd;ieb, unb menn

ber (Sngel weiter nid;t§ ift ai§> ein SBafdjengel unb bie

gledenlofigfeit ber ©eele nad; hem ©eifenfonfum beredjnet

unb bie gange 9tetnf)eit be^ werbenben SJtenfc^en auf bie

SBeipett feiner ©trumpfe gefteHt wirb, fo erfüllt mic^ bieg

mit einem leifen ©rauen. Unb wenn e§ nun gar ba§

eigene ©nfelfinb ift, beffen fiadjfene ^aare, ©ie werben eS

aud) bemerft fiaben, uor lauter Pflege fdjon ^alb in^

^aferlafige faffen, fo wirb einem alten ©ro^oater f)immel=
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üugft babei. könnten ©ie fic^ nidjt Ijtnter bie SBuIfteu

fted'en? Sie 9Bu[ften ift eine rerftänbtge ^erfon unb

bäumt, glaub' icf;, tunerlid) gegen btefe ^nmburgereien ouf.

^(^ roürbe micf; freuen, wenn <Bk @elegen£)ett nähmen . .

."

^n btefem 3lugenbücfe rourbe Q^ida iDteber unruljig

unb blaffte lauter ai§ äuuor. treibet, ber fid; in 2tu^i

einanberfe^ungen berart nid;t gern unterbrodjen fal), mottte

pcrbrief^lid} tuerben, aber elje er nod) redjt baju fommen

föunte, würben brei junge S'amen uon ber 3]illa fier ft(^t=

bar, §n)ei von itjnen ganj gleidjartig in baftfarbene (Sommers

ftoffe geffeibet. Q$ waren bie beiben ^elgentreu^, benen

Helene folgte.

„Öott fei '^ant, Helene," fagte ^Treibet, ber fid;
—

üielleidjt weil er ein fdjledjte^ ©eraiffen Ijatte — jiuu'idjft

an bie (Sdjmicgertod;ter raanbte, „@ott fei 2)on!, bo^ iä)

hxd) einmal roieberfel^e. Su warft eben ber G3egenftanb

unfereg ©efprädjS, ober meljr nod) bein liebeio Sissidjen,

unb gräulein §onig ftellte feft, ba^ Sijjidjen ein @ngel fei.

Su fannft bir ben!en, ha^ iä) nic^t toiberfprodjen Ijabe.

2Ber ift md;t gern ber ©ro^oater einesS (Sngelg? 2lber,

meine Samen, mag oerfd^offt mir fo frül) biefe @t;re? Ober

gilt e§ meiner ^rau? ©ie Ijat iljre 9}itgräne. (Sott idj fie

rufen laffen . .
.'?"

„D nein, ^apa," fagte Helene mit einer f^reunb-

lid^feit, bie nidjt immer iljre Qad)t mar. „9Bir fommen

äu bir. ^elgentreuä i)ahm nämlid; oor, Ijcutc 9tad)mittog

eine Partie nac^ ^alenfee §u mad;en, aber nur loenn alte

S^reibelg, oon Otto unb mir ganj abgefeljen, baran teils

nehmen." Sie ^-clgentreufdjen Sd^meftern beftätigten btesS

atteg hmd) Sdjroenfen ilirer Sonnenfdjirme, luälirenb Helene

fortfuljr: „Hub nid;t fpäter al§ brei. 9Bir muffen alfo

t)erfud;en, unferem lunch einen !leinen dinner=ßl)arafter

gu geben, ober unfer dinner bi§ auf ac^t Ul)r abenbg
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flinaulfc^ieben. ©Ifriebe unb 33Ianca wollen in bie 2lbler=:

ftrafie, um and) (?d^mibt5 aufäuforbenx, sum minbeften

ßorinna; ber ^rofeffor !ommt bann oieHetdjt nad^. ^xola

I)at [d^on jugefagt imb lütU ein Duartett mitbringen, bor=

unter groei 9?eferenbare von ber ^ot^bamer S^tegierung . .

."

„Unb Steferüeoffiäiere," ergänzte 33Ianca, bie jüngere

geigentreu . . .

„Sieferüeoffi^iere/' mieberljolte treibet emftiiaft. „^a,

meine :J)amen, ha§ gibt ben 2tu§fd^Iag. ^d^ glaube nid^t,

ha'^ ein f)iertanbe§ lebenber gamilienuater, aud; menn il)m

ein graufame^ Sdjidfal eigene ^öc^ter t»er[agte, ben 9)htt

(;oben mirb, eine Saubpartie mit gmei 9ieferüeleutnant§ au^=

gufdjiagen. 3ttfo befteng acceptiert. Unb brei Ui)r. 9JZeine

grau mirb gmar üerftimmt fein, ba^, über i^r ^aupt f)in=

meg, enbgültige ^efdjlüfie gefaf5t morben finb, unb iä) fürdjte

beinat) ein ntomentaneg 2Badj[en be^ tic douloureux. Xxol^'

bem bin id^ i^rer fidjcr. Sanbpartie mit Duartett unb non

fo(d;er gei'ellfd)aft(id)en 3w[ammen[e^img, — bie greube bar=

über bleibt präbominierenbe^ @efül;I. S)em ift feine 9Jiigräne

geroad^fen. 2)arf id^ ^^mn übrigeng meine ällelonenbeete

jeigen? Ober neljmen mir lieber einen leidjten Q^^bi^,

ganj leicht, o()ne jebe ernfte @efä()rbung be§ luncli?"

2tIIe brei banften, bie gelgentreu^, meil fie fid^ bireft

gu Corinna begeben moüten, ^efeue, raeii [ie Siäji^ Ijalber

Töieber nad) ^aufe muffe. S)te SSuIften fei nid)t adjtfam

genug unb loffe S)inge burdjgeljen, non benen fie nur

fagen fönne, baf3 fie „shoclviiig" feien. 3""^ ®IM fei

Siääidjen ein fo gute§ ilinb, fonft mürbe fie fid^ ernftlidjer

©orge barüber I)ingeben muffen.

„£i55idjen ift ein (Sngel, bie ganje Waiütx," fagte

STreibel unb roedjfelte, mäljrenb er ha§ fogte, Slide mit

ber §onig, meldje bie ganje 3^^^ i^ber in einer geraiffen

referoierten Haltung feitab geftanben l;atte.
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2Iu(^ <Sc^mtbt§ {)atten jugefagt, ©ortnna mit U-

fonberer greubigfeit, Tuetl fie [ic^ feit bem 3)inertage bei

Treibeis in if)rer Ijöu^licljen Ginfamfeit {letglid) gclangiüeilt

{jatte; bie großen ©n^e be§ 2IIten fannte [ie längft anä-

tüenbig, imb oön ben ©rgäfilimgen ber guten ©d^tnolfe

galt baSfelbe. ©o flang benn „ein Sfiac^mittag in ^alen=

fee" faft fo poetifd) tüie „üier SBodjen auf ßapri", unb

Corinna befd^Io^ barauf f)in, if)r SefteS ju tun, um fitf;

bei biefer @e(egen{)eit aud^ äu^erlicfj neben hm Reigen-

treu^ bel)aupten §u fönnen. 3)enn in i£)rer (Seele bämmerte

eine unftare 33orftettung baron, ba^ biefe ßanbpartie ni(^t

geraölinlidj nerlaufen, fonbern ztwaB ©ro^e^ bringen

merbe. 9)iorcett mar giir ^eilnaljme nic^t aufgeforbert

roorben, womit feine ßoufine, nad; ber eine ganje 2Bo(3^e

lang von it)m beobachteten Haltung, burc^au^ einoerftanben

mar. 2tIIe§ nerfprad^. einen froren ^^ag, befonberS aud^

mit 9tüdfid^t auf bie 3ufammenfe|ung ber @efeUfd;aft.

Unter bem, roaSt man im oorau^ vereinbart l^atte, mar,

nad) Verwerfung eineS oon ^Treibet in 3Sorf(^Iag gebrad;ten

^remferS, „ber immer bo§ ©igentlid^e fei", ba^ bie ^aupt^

fad^e geroefen, ha^ man auf gemeinf(^aftlid)e %al)xt üer=

sichten, bafür aber männiglid^ fid^ oerpftid^ten motte, ^unft

üicr XU)x unb iebenfoH^ nid;t mit Überfd^reitung be^

afabemifd)en SSiertel^, in ^alenfee gu fein.
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Unb Totrflti^ um vm Ul^r toar atlel üerfatnmelt ober

bo(^ faft aUt§. 3llte unb junge S^reibelS, beSgleid^en bte

f^elgentreu^, Ijatten fidj in eigenen ©quipagen eingefunben,

Tt)äi)renb 5lroIa, ron feinem Dunrtett Begleitet, auä nid^t

aufgegärten ©rünben bie neue 2)aTiipfbnl)n, Corinna aber

mutterroinballein — ber 3(Ite wollte nadjfomnicn — bie

(Stabtbnl;n benu^t f)atte. $ßon ben S^reibel^ fct)Ite nur

Seopolb, ber fid}, roeil er burd)au§ an 9)tr. 9ieIfon gu

fdjreibcn Ijabe, wegen einer (jalben ©tunbe 33erfpätitng im

ooraul entfdjulbigen lic^. (Sorinna mar momentan oerftimmt

barüber, h\§> ii)x ber ©ebanfe fam, eg fei rooljl eigentlid^

beffer fo ; hträe 33egegnungen feien ini;altreici)er aU lange.

„9cun, lieben ^reunbe," naljm treibe! ba^ Sßort,

„atteä nad; ber Crbnung. ©rfte §rage, mo bringen mir un§

unter? Sßir l;aben oerfd;iebeneg gur 9Ba{)I. S3Ieibcn mir

t)ier ^Narterre, jmifdjen biefen formibablen ^ifdjreit;en,

ober rüden mir auf bie benachbarte 3Seranba f)inauf, bie

©ie, menn (Sie ©emic^t barauf legen, audj al^ Slltan

ober al§ ©öller begeid^nen fönnen? Dber beoorgugen ©ie

üielleic^t bie 33erfdjmiegen()eit ber inneren ©emädjer, irgenb?

einer ilemenate oon ^alenfee? Dber enblid;, nierten^ unb

leitend, finb (Sie für 2:;urmbefteigung unb treibt e^ ©ie,

biefe Sßunbermelt, in ber feineS SRenfdjen Sluge bi^iier

einen frif(^en ©ra^ljalm entbeden fonnte, treibt el ©ie,

fag' id;, biefe^ ron ©pargelbeeten unb ©ifenbaljnbämmen

burc^fe^te Söüftenpanorama §u ^I^ren gü^en ouSgebreitet

gu feJ)en?"

„^ä) benfe," fagte ^au ^elgentreu, bie, tro^bem fie

faum au^gang^ oiergig mar, fd^on ha§ ©mbonpoint unb haB

2lft^ma einer ©edjjigerin Ijatte, „id; benfe, lieber ^reibel,

mir bleiben, mo mir finb. ^d; bin nid;t für ©teigen,

unb bann mein' id; aud; immer, man mu^ mit bem gu=

frieben fein, roa^ man gerabe l)at."
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„ßine nterfroürbtg 6e[(^etbene grau," jagte Corinna

gu ^rola, ber feinerfeit^ mit etnfad)er 3(itj^ß«ttßtti^«ng ant-

toortetc, leife l^msufe^cnb, „aber ^aler."

„@ut benn," fui)r ^reibel fort, „roir bleiben ai\o in

ber ^iefe. SSogu bem polieren guftreben? 9)kn nut^

aufrieben fein mit bem burd^ ©djiiffalgbefdjIuB (begebenen,

n)ie meine greunbin geigentreu foeben uerfic^ert t;at. 9)iit

anberen SBorten, .©enieBe fröl)lidj, xoa§ bu ^aft'. 2tber,

liebe geftgenoffen, waä tim mir, um unfere gröt)Iid;!eit su

beleben, ober, rirfjtiger unb artiger, um iljr SDauer ju geben?

S)enn non Belebung unferer gröt)lidjfeit fprec^en, tjie^e

ha§> augenbltdltdje 33orIjanbenfein berfelben in ^^^^f^I^

äiel;en, — eine Slagptjemie, bereu id; midj nidjt fdjulbig

madjen roerbe. Sanbpartien finb immer frö£)Iidj. 9tid)t

raa^r, i!roIa?"

5lroIa beftätigte mit einem üerfdjmi|tcn ßädjeln, ba^

für ben ©ingemeitjten eine ftide (Set)nfud;t nad^ ©ied)en

ober bem fd;meren SBagner au^brüden foüte.

treibet nerftanb (!§> aud; fo. „Sanbpartten alfo finb

immer frötjlic^, unb bann 'i^ahtn mir ba^ Duartett in 33e=

reitfdjaft unb {)aben ^^rofeffor ©djmibt in (2id)t, unb

Seopolb anä). ^d) finbe, ha^ bieg allein fd;on ein ^^'0=

gramm au^brüdt." Unb nad) bicfen @in(eitung§morten

einen in ber 9läl)e fteljenben mittclalterlidjen Kellner i)cran=

rainfenb, ful)r er in einer anfc^einenb an biefen, in äßatjrs

t)eit aber an feine greunbe geridjteten 9tebe fort: „^d^

benfe, ileEner, mir rüden sunädjft einige 5::ifdje sufammen,

t;ier ^mifd^en 33runnen unb giieberbo^fett; ha tjaben roir

frifdje Suft unb etroa^ ©djatten. Unb bann, grcunb, fo=

balb bie Sofalfrage geregelt unb haä 3l!tion§fcIb abgeftedt

ift, bann etroelc^e ^sortionen i^'affee, fagen wir uorläufig

fünf, Qudn boppelt, unb etraa^ 5lud;igeg, gleidjoiel ma§,

mit Slu^natime non altbeutfd;em 9?apffud;en, ber mir immer



138 £xm Sennri ©vclb^L

eine 3JJaJ)mmg tft, e§ mit bem neuen 2)eutf(^lanb ernft

unb t'i)xiiä) ju üerfud;en. 2)ie ^ierfrage fönnen mir fpöter

regeln, raenn unfer Sw^Q eingetroffen ift."

tiefer 3"3"S ^^^ «itn in ber Xat nö^er, aU bic

ganje ©efettfc^aft gu !)offen getoagt Iiotte. (Sc^mibt, in

einer i^n begleitenben 2Bolfe f)eranfommenb, toar müUeri

grau üon (£§auffeeftaub unb mu^te eä fic^ gefallen loffen,

t)on ben jungen, babei nid)t roenig fofettierenben S)amen

abgeflopft 5U roerben, unb faum ha^ er in Staub gefe|t

unb in ben Ärei^ ber übrigen eingereiht war, fo roarb

aud) fd^on Scopolb in einer langfam Iierantrottenben

2)rofcf)fe fidjtbar, unb beibe gelgentreu^ (Gorinua £)ielt fidi

jurüd") liefen aud; iljm hx§ auf bie (EE)auffec £)inau§ ents

gegen unb fc^raenften biefelben tTeinen 33atttfttüd)er §u feiner

23egrüBung, mit benen fie eben ben alten Sdjmibt reftituiert

unb mieber leiblid^ gefel{fd)aft0fäi)ig gemadjt Ratten.

2(ud; S;reibel I)atte fid; er{)oben unb fai) ber Stnfafirt

feinet ^ü^öft^Jt W- „Sonberbar," fagte er 5U Sd;mibt

unb geigentreu, graifc^en benen er fa^, „foubcrbar; e§

Ijei^t immer, ber Slpfel fällt nidjt meit nom Stamm. 2tber

mitunter tut er'^ bodj. 2ll(e 9kturgefel3c fd)iyan!en Iieut-

gutage. Sie SÖiffenfc^aft fe^t iljuen ju arg ju. SeJien

Sie, Sdjmibt, roenn i d) Seopolb S^reibel märe (mit meinem
SSater roor ha§ etmaS anbereö, ber mar nod; avL§ ber

olten 3ß^0/ fo Iji'itte mid; bod; fein Seubel baüon ob=

geljalten, l;ier l^eute l^oc^ gu 9to^ norsureiten, unb f)ätte

midj grajiö^ — benn, Sc^mibt, mir f)aben bodj and) unfere

3eit get)obt — 'i)ätU mid) grajiöS, fag' ic^, an§ bem Sattel

gefd;raungen unb mir mit ber Sabine bie Stiefel unb bie

Unaug[pre($Iid)en abgeflopft unb märe fjier, fd;Ied)t ge=

red)net, mie ein junger ©Ott erfc^ienen, mit einer roten

9ZeIfe im ^nopflod^, ganj mie @f)renIegion ober ein ä^n«

lidjer Unfinn. Unb nun fe^en Sie fic^ htn jungen an.
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^oninit er nidjt an, al§ 06 er [jirtgerti^tet werben fottte?

Senn ha§ ift ja gar feine S)rof(^!c, haä ift ein ^aiTen,

eine Schleife. 9Bei^ ber ^immel, roo'^ ni(^t brin ftedt,

ba fommt e§ aud^ ntc^t."

Unter biefen SBorten loar Seopolb tierangefommen,

untergefaßt uon ben beiben gelgentreu^, bie fic^ üorgefe^t

3U i)ahm fd^ienen, ä tont prix für ba» „Sanbpartteltd;e"

gu forgen. (Eorinna, wie fic^ benfen läßt, gefiel ficf; in

SJU^biUigung biefer 93ertraulid)feit unb jagte vox ]id) t)tn:

„Summe Singer!" Sann aber crl)o6 aucf; fie fid^, um
Seopolb gemeinfc^aftli(^ mit ben anbern ju begrüben.

Sie Srofdjfe brausen Ijielt nod; immer, ma^ bem

alten S^reibel fdjlie^Hc^ auffiel. „«Sage, Seopolb, roarum

Ijält er nod^? 9?ed;net er auf 3iüdfal)rt?"

„Sd) glaube, ^apa, ha^ er futtern mill."

„SBoljl unb loeife. greilic^ mit feinem i^ädfelfad

wirb er nid^t weit fommen. §ier muffen energifd^ere 33e=

lebungi^mittel angeroonbt raerben, fonft paffiert 'mag. S3itte,

Kellner, geben ©ie bem Sdjimmel ein «Seibel. 3tber £ömen=

brau. Seffen ift er am bebürftigften."

„^d) roette," fagte 5lrola, „ber ^ranfe mirb von ^t)X^x

Slrjuei nidjt^ miffen wollen."

„^ä) üerbürge mid^ für haä ©egenteil. ^n bem

©djimmel ftedt wa§; blo§ Ijeruntergefommen."

Unb wäljrenb bag ©efprädj nod; anbauerte, folgte

man bem 33organge brausen unb fal), wie ba^ arme üer=:

fdjmadjtete 2;ier mit ©ier ba^ ©eibel auiltranf unb in ein

]d)wad)Q§> ^reubengcwiel)er auSbrad;.

„Sa l)aben wir'S," triumpl)ierte ^reibel. „^(^ bin

ein 9}tenfd)enfenner; ber l)at beffere ^age gefeljen unb mit

biefem ©eibel gogen alte 3eiten in il)m Ijerauf. Unb Qx-

innerungen finb immer haä Sefte. 9?id)t wal)r, ^enng?"

Sie Äommeräienrätin antwortete mit einem längs
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gebefinteii „ja, Xxexhd/' unb beutete buri^ ben ^on on,

ba§ er kffer täte, fie mit fold;en Setrad;tungen gu üer=

fdjonen.

©ine ©tuube rergiug unter allertianb ^tauberetett,

unb wer gerabe fdjtineg, ber üerfäumte utd;t, haä 33ilb

auf fid; luirfen ju laffeu, bag fid) um ilju l)er ausbreitete.

2)a ftieg 5uuäd;ft eine 2^erra[|e nad; bem ©ee l)iuunter,

yon bcffen anberm Ufer l)cr man ben fdjtüad^en ^uatt

einiger ^tefdjinS Ijörte, mit benen in einer bort etablierten

(3d;ief3bube nad; ber Sdjcibe gefdjoffen mürbe, mäljrenb

man au§ t)erf)ältni§mäf5iger Mfie ha§> Ä'ugelrotten einer

am bieSfeitigen Ufer fid) Ijiuäieljenben S)oppe(fegeIba^n

unb basmifdjen bie 9iufe beS ilegeljungen uernafim. S)en

©ee felbft aber fal) man nid;t red;t, wa§ bie gefgentreufc^en

9)Mbd)en juleöt ungebulbig madjte. 2öir muffen bod; ben

(See feigen. 9Bir fönnen bod; nid;t in ^alenfee gemefen

fein, oljue ben §a(enfec gefeljen gu Ijaben!" Unb babei

fdjoben fie graei «Stüljle mit ben Setjuen gufammen unb

Vetterten Ijinauf, um fo ben SBafferfpiegel uieUeidjt ent=

beden ju fönnen. „3ld}, ba ift er. iBhva§ flein."

„S)a§ ,3(uge ber Sanbfdjaft' mu^ Hein fein," fagte

Sreibel. „@in Ojean ift fein 3tuge meljr."

„Unb mo nur bie ©djroäne finb?" fragte bie ältere

geigentreu neugierig. „^(^ felje bod; graei ©c^roanen=

Käufer."

„^a, liebe ©Ifriebe," fagte 3::rei6el. „<Sie uerlangen

äu uiel. ®aS ift immer fo; roo ©djroäne finb, finb feine

©djraanenfiäufer, unb mo (Sd)manenf)äufer finb, finb feine

©^mäne. ®er eine f)at ben Seutel, ber onbre t;at ba§

©elb. 3)iefe 2Baf)rnef)mung, meine junge greunbin, merben
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©ie noc^ üerfdjiebentltrf) im 2eben ntodjen. Soffen ©ic

mic^ anneljmen, ntd)t gu fe^r gu ^ijrem ©djaben."

©([riebe falj i()n gro^ an. „2Borauf bcjotj fid) ba§

unb auf lüen? Stuf Seopolb? ober auf ben früljeren

§au§(ef)rer, mit bem fie fid; nod; fdjrieb, aber bod^ nur

fo, ba§ e§ nid)t üöllig einfdjiief. Ober auf ben $iomer=

leutnant? ©» fonnte fid; auf aUe brei be5iel;en. Seopolb

fjatte ba§ ©elb . . . ^m."

„^m übrigen," fui;r Sl^reibel an bie @efamtl;eit ge=

raenbet fort, id; t;abe 'mal too gelefen, ba^ e^ immer ba^

©eratenfte fei, ba^ <3d;önfte nid;t au^äufoften, fonbern

mitten im ©enuffe bem Öenu§ SSalet ju fagen. Unb

biefer @eban!e fommt mir awä) jeljt mteber. GS ift fein

3meifel, ha'^ biefer ^^^led ©rbe mit §u bem (Sd;önften

§äpt, wa§ bie norbbeutfd;e 3:;iefebene befi^t, burc^auS

angetan, burd; «Sang unb Silb oerI;errIid;t gu werben,

wenn eä nid^t fd;on gefd;ef)en ift, benn mir £)aben je^t

eine märfifd;e ©d;ule, oor ber nichts fid;er ift, ^eIeud;tungS=

fünftler erften 9tange!o, mobei äßort ober ^arbe feinen

Unterfc^ieb mac^t. 2tber eben meil e^ fo fd;ön ift, ges

benfen mir jeneS norgitierten (Sa^eS, ber üon einem leisten

2tuS!often nid;tiS miffen mill, mit anbern 2Borten befd;äftigen

wir uns mit bem ©ebanfen an Slufbrud;. Qc^ fage mot;t-

überlegt „Stufbrud;", nid;t 91üdfal;rt, nid^t oorgeitige 9Jüd=

fe^r in bie alten ©eleife, baio fei ferne uon mir; biefer

^ag t)at fein (e^teS SBort nod; nid^t gefprod;en. 9iur ein

©c^eiben fpegietl au§ biefem ^hxjll, et;' eS unS gan^ um=

ftridt! ^d; proponiere SBalbpromenabe h\§ ^^-''ii^^'^t'orn

ober, Toenn bieg §u füt)n erf(^einen follte, bis iQunbefe^te.

Sie ^rofa beS 9iamenS loirb au)ogegIid;cn burd; bie ^soefie

ber größeren 9Ml;e. ^^ictleid;t, bafj id) mir ben befonberen

3)on! meiner ^^reunbin getgentreu burd; biefe 9)iobififation

üerbicne."
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%xau ^elgentreu, ber nid^t^ ärgertic^er raar, aU 3ln=

fpiciungen auf i£)re 3Bof)l6eIei6t^ett unb ^ur§atmtg!eit,

begnügte ftd^, {§rem greunbe S^reibel ben S^tücfen gu

fef)ren.

„S)an! üom ^aufe Öfterreid;. 2lber e^ ift immer fo,

ber 6ered;te mu§ üiel leiben, ^c^ toerbe mirf; auf einem

üerfd^raiegenen äßalbroege bemüf)en, ^f)rem fd^önen Unmut
bte ©pi^e objubrec^en. Sarf id) um ^§ren 2lrm bitten,

liebe ^reunbin?"

Unb aUeg er^ob fid;, um in ©ruppen §u groeien unb

breien bic SCerraffe I)inabäufteigen unb gu beiben ©eiten

beg ©ee^ auf ben fdjon im Ijulben 5)ämmer liegenben

©runeraalb gugufc^reiten.

2)ie ^auptfolonne t;ielt fic^ Iin!§. (Sie beftanb, unter

3>oranttitt be^ ^elgentreufdjen @I)epaare§ (treibe! f)atte

fid^ uon feiner ^reunbin mieber frei gemai^t), an§ bem

5lroIafd)en Cluartett, in ba^ fid^ (Slfriebe unb 33Ianca

geigentreu berart eingereiht Ijatten, ba§ fie gmifd^en ben

beiben 9icferenbaren unb gmei jungen ^aufleuten gingen.

Giner ber jungen ^aufteute toar ein berüljmter ^obler

unb trug aud^ ben entfpredjenben §ut. Sann famen Otto

unb c^elene, mätjreub S^reibel unb 5?roIa abfd}Ioffen.

„Q§ gei)t bod^ nic^t^ über eine rid;tige @t)e/' fagte

Ärola gu 2^reibel unb roie§ auf ba§ junge ^aar uor ii)nen.

,,©ie muffen fic^ bodj aufrichtig freuen, ilommergienrat,

menn ©ie 5£)ten ^llteften fo glüdlid^ unb fo gärttid; neben

biefer I)übfd)en unb immer blinf unb blanfen grau eins

t)erfd;retten fel)en. ©d^on oben fa^en fie bid^t beifammen,

unb nun gelten fie 2lrm in 2(rm. ^ä) glaube beinal;, fie

brüden fid; leife."
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„3Jitr ein fi(^rer Seroeig, ba^ ftc fi(^ üormittagg

gejanft l^aben. Otto, ber arme ^erl, mu§ mm S^eugelb

äat)Ien."

„2ld^, S^retbel, ©te finb eroig ein ©pötter. ^\^\m\

!otm eg feiner rec^t ina(f;en itnb om roenigften bie Äinber.

©lüdlic^erroeife fogen ©ie ba^ fo I)in, of)ne red^t bran §u

glauben. 9}Zit einer S)ame, bie fo gut erlogen rourbe,

fann man fid; übert)aupt nic^t ganfen."

3n biefem 2lugenbIi(Je Ijörte man ben ^obter einige

^ud;§er au^fto^en, fo tiroler^aft ed;t, ba^ fic^ bag ßd;o

ber ^idjel^berge nic^t oeranlajät faJ), barauf gu antworten.

Slrola fad;te. „®ag ift ber junge 9)k|ner. @r I)at

eine merfroürbig gute ©timme, roenigften^ für einen

Dilettanten, unb £)ält eigentli(^ ba^ Ouortett gufammen.

Slber fo roie er eine ^rife frifd;e Suft roittert, ift eg mit

i^m üorbei. 2)ann fa^t iE)n ba§ ©d;idfal mit rafenber

©eroalt, unb er mujg jobein . . . 3lber roir roollen ron

ben ^inbern nid)t abfommen. ©ie werben mir bod^ nic^t

roei^ machen motten" — £rota roar neugierig unb Ijörte

gern Intimitäten — „©ie roerben mir boc^ ni($t roei^

mad;en motten, ba§ bie beiben ba oor un^ in einer un=

glüdlidjen ®§e leben. Unb xoa§> 'ba§i ^awltw angebt, fo

fann i(^ nur roiebertjolen, ^amburgerinnen fteljen auf einer

33ilbung^ftufe, bie ben '^awl au^fc^lie^t."

treibe! roiegte ben 5lopf. „^a, fei)en ©ie, ^rola,

©ie finb nun ein fo gefc^eiter £erl unb fennen bie

SBeiber, ja, roie fott id; fagen, ©ie fennen fie, roie fie nur

ein ^Tenor fennen fann. 3)enn ein S^enor get)t nod; roeit

übern Seutnant. Unb bod; offenbaren ©ie l^ier in bem
fpegiett @f)eli(|en, ba§ nod) roieber ein ©ebiet für fid) ift,

ein furchtbarem 9)Zanquement. Unb roarum? 3BeiI ©ie'g

in ^|rer eigenen @f)e, g(eid)üiel nun, ob burd^ Qljr ober

^Ijrcr grau SSerbienft, ausonaljm^roeife gut getroffen baben.
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9?atürlt(^, rate 3^r %a\i beroeift, fommt anä) ba^ üor.

2Iber bie ?^oIge bauon tft eittfacj^ bie, bo^ ©te — aud;

bn§ Seftc ()at feine ^cljrfeite — ba^ @te, fag' id^, fein

ricl^ticjer ©Ijcmcmn ftnb, ba^ Sie feine PoUe ilenntni^ üon

ber <Baä)Q l^aben; ©ie fennen ben StnSnaljmefaH, aber

nicfjt bie 9?cgel. Über ©()e fonn nur fpred)cn, raer fie

burdjgefodjten Ijat, nur ber 93eterau, ber auf Sunbemuale

geigt . . . 2öie (jei^t e§ bod;? ,dlad) ^anfreic^ §ogen

graei ©renabier*, bie liefsen bie ^öpfe l^angen' ... S)o

Ijaben (Sie'^."

„2Id;, ta§ finb 9teben§arten, ^reibel . .
."

„. . . Unb bie fc^Iinimften (?f)en finb bie, lieber

^rola, TOO furdjtbar „gebilbet" geftritten wirb, rao, raenn

©ie mir ben 'äu§hxnd geftatten raollen, eine ^rteg§fül)rung

mit oammet{)anbfdjul)en ftattfinbet, ober rid^tiger nod^, rao

man fi($, raie beim römifdjen ^arneual, Äonfetti inä @e=

fid^t rairft. 6^ fielet l)übfd) au^, aber rerraunbet bod^.

Unb in biefer ^unft anfdjciuenb gefäffigen 5lonfettiraerfen§

ift meine 2d)roiegertod)ter eine 93teifterin. ^d; raette, ba^

mein armer Otto f(^on oft bei fid^ gebadjt tjat, raenn fie

bidj boc^ fragte, raenn fie bod; 'mal aufser fic^ raäre, raenn

fie bod) 'mal fagte: (Sd;eufal ober Sügner ober elenber

SSerfü^rer ..."

„5lber, treibet, ha^ fann fie bod; nid^t fagen. S)aä

raäre ja Unfinn. Otto ift ja boc^ fein 33erfül)rer, alfo

audj fein «Sc^eufal . .
."

„2ld;, £rola, barauf fommt c^ ja gar nid)t on.

SBorauf e^ anfommt, ift, fie mu^ fid; bergleidjen raenigftenä

benfen fönnen, fie mu^ eine eiferfüc^tige Biegung Ijaben,

unb in fold;en 9)iomcnten mu^ e§ afrifanifdj aii§> iljr lo^*

bredjen. 2lber alle^, raaio Helene l)at, l)at l)öd;fteng bie

2;emperatur ber Ut)lenl)orft. (Sie f)at md;t^ aU einen

unerfd^ütterlic^en ©lauben an Xugenb unb Windsorsoap."
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„9^itn meinetnieflett. Slkr roenn e§ fo ift, too fomntt

bann ber 3^^^^ I)er?"

„S)er fommt bo($. @r tritt nur anberS ouf, anber^,

aber ntc^t beffer. 5vein S)onnerraetter, nur flehte SBorte

mit bem ©iftgeljalt eine§ I;alben 9)iü(Jenfti(^§ , ober aber

©d^raeigen, Stumm fjeit, 9}tuffeln, ha§ innere S)üppel ber

@{)e, loäljrenb nad; au^en tjin ha§> ©efic^t feine gälte

fd;(ägt. Sag finb fo bie formen. Unb ic^ fürdjte, bie

gan§e 3ärtli($feit, bie mir ba üor un§ raanbeln feljen, unb

bie fid) augenfd^einlid; fef)r einfeitig gibt, ift nid;t§ aU ein

SBu^etun — Otto 3::reibel im (Sdjlo^^of gu ßanoffa unb

mit (3d;nee unter ben gü^en. ©cljcn (Sie mm ben armen

£erl; er biegt ben J!opf in einem fort nac^ redjt^, unb

Helene rüiirt fid^ nid^t unb fommt au§ ber graben §am=

burger ßinie nid^t J)erau§ . . . 2lber je^t muffen mir

fd^meigen. QJ)r Quartett t)ebt eben an. SBa§ ift e^ benn?"

„@§ ift [ha§ befannte: ,^d^ roei^ nid)t, ma§ foK t§

bebeuten?'"

„3t£), hü§> ift redjt. ©ine jeber 3eit root)I aufäuraerfenbe

grage, befonber^ auf Sanbpartien."

9?ec^t§ um ben (See l^in gingen nur smet ^aare, t)or=

auf ber alte Sd^mibt unb feine ^ugenbfreunbin ^enng unb

in einiger (Entfernung t)inter i^nen Seopolb unb ©orinna.

Sd;mibt fjotte feiner SDame ben Slrm gereid^t unb

gugleid^ gebeten, if)r bie a)iantitte tragen ^u bürfen, benn

eg mar ettoag fd;müt unter ben 33äumen. ^ennt) l;attc

ba§ 3(nerbieten aud; banfbar angenommen; aU fie aber

raat)rnat)m, ba^ ber gute ^rofeffor ben Spit^enbefa^

immer nad^fd;Ieppen unb fid; abmedjfelnb in 3Öad)I;oIber

unb ^eibetraut rerfangen lie^, bat fie fid^ bie 9)lantillc

Z^. gontane, ©efammelte SBerfe. VIII, JO
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TDieber oul. „Sie firtb nod^ gerate fo rate ror üier^ig

^afiren, lieber (Sd;mibt. ©alant, aber mit feinem redeten

©rfolge."

n^<^/ gnäbigfte ?5rau, biefe Sc^ulb !ann i^ rtid;t t)on

mir abmalten, unb fie mar gugleid^ mein Sd^idfal. SBenn

ic^ mit meinen ^ulbigimgen erfolgreicher geroefen märe,

benfen Sie, roie gnnj anber^ [id^ mein Seben unb aud;

ha^ S^rige geftaltet i)ätte . .
."

Sennt) feufjte leife.

„Qa, gnöbigfte %xau, bann f)ätten ©ie bog 9)Zärd;en

^(;re§ Seben^ nie begonnen. SDenn aUe§ grofee ©lud ift

ein 9JJärdjen."

„2(lle^ gro^e ©lud ift ein WUxä)tn," raieberl^olte ^enn^

langfam unb gefüljIooK. „9Bie rcotir, mie fdjön! Unb

fetten Sie, SBilibalb, ba§ bn^ beneibete Seben, ha§ iä)

je^t fü^re, meinem Di)r unb meinem ^erjen foldje 2Borte

üerfagt, ba^ lange ^txUn oerge^en, eE;e 2lugfprüdje üon

fold^er poetif(^en ^iefe gu mir fpredjen, ba!§ ift für eine

9latur, mie fie mir nun 'mal gemorben, ein eroig ge^renber

(Sdjmers- Unb ©ie fpred^en babei non ©lud, 3SiIibaIb,

fogar Don großem ©lud! ©tauben Sie mir, mir, bie ic^

bie^ alle^ burdjiebt l^aht, biefe fo riel begelirten 3)inge

finb mertloS für ben, ber fie l^at. Oft, roenn xä) nic^t

fd)Iafen fann unb mein Seben überbenfe, roirb e^ mir f(ar,

ba^ ba§ ©lud, ha§: anfc^einenb fo üiel für midj tat, mid;

nidjt bie 2Bege gefül;rt t)at, bie für mid; paßten, unb

ha^ iä) in einfacheren S3er!)ältniffen unb al§ ©attin eine§

in ber SSelt ber ^been unb nor allem aud) be§ ^bealen

fteljenben 9}Zanne§ rcat)rf(^einlid; glüdiidjer geroorben roäre.

Sie roiffen, roie gut treibet ift, unb ba§ iä) ein banfbare^

©efüt;I für feine ©üte ijahe. ^ro^bem mu^ ic^ eg leiber

au^fpred;en, e^ fe^It mir, meinem a)?anne gegenüber, jene

t)0^e greube ber Unterorbnung , bie bod^ unfer fd)önfte§
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®Iü(f ausmacht imb fo red;t gleid^bebeutenb tft mit ed^ter

Siebe. S^iemanbem barf tc^ bergletc^en fagen; aber vox

^^nen, 2B{libaIb, Tnein ^er^ au^sufc^üttett, tft, glaub' i^,

mein fc^ön menfd^Iirfje^ ditd)t unb rielleid^t fogar meitte

©d^mibt nicfte giiftimittenb imb fprad^ bann ein ein=

fad^e^: „2Ic^, ^enng . .
." mit einem S^one, brin er ben

ganzen «Sc^merj eine§ üerfelilten Seben^ pm 2tit§brit(f §u

bringen trai^tete. 2ßa^ il^m auc^ gelang, ©r laufd^te

felber bem ^lang unb beglüdfmünfrfjte fi(^ im ftitten,

ba^ er fein (Spiel fo gut gefpielt i)aht. ^enni;, tro^ aller

5llugl)eit, mar bod^ eitel genug, an haä „2td^" il)re§ e{)e=

maligen Stnbeter^ §u glauben.

<Bo gingen fie, fc^roeigenb unb anfc^einenb it)ren ©e*

fügten Ijingegeben, nebeneinanber l^er, bis ®d)mibt bie

9Zotmenbig!eit füt)Ite, mit irgenb einer §rage ba§ Sdfjroeigen

gu brecfjen. 6r entfd^ieb fid^ babei für ha§ alte 9tettung§=

mittel unb lenfte ha§> ©efpräi^ auf bie ilinber. „^a,

^ennt)," t)ob er mit immer nod^ nerfc^Ieierter ©timme an,

„roa§ nerfäumt ift, ift üerfäumt. Unb mer füllte baS

tiefer, a(§ ic^ felbft. 3tber eine ^rau raie ©ie, bie ta§

Seben begreift, finbet audf; im Seben felbft it)ren ^^roft,

üor allem in ber ^reube täglid^er ^fü(^terfüttung. 2)a

finb in erfter Steige bie Slinber, ja, fd^on ein ©nfelünb ift

ba, mie WiMj unb 93(ut, bag liebe Sijäidfjen, unb baS finb

bann, mein' icb, bie Hilfen, baran ^rauent)er§en fid^ aufs

rid^ten muffen. Unb raenn iä) and) ^tinen gegenüber,

teure ^reunbin, non einem eigentlid^en (S^eglüdfe nid^t

fpredjen mill, benn mir finb moljl einig in bem, mag treibe!

ift unb ni(^t ift, fo barf id^ boi^ ffige^t, ©ie finb eine

glüdlid^e 2JJutter. 3^^^ ©öline finb ^I)nen tierangeroad^fen,

gefunb ober bod; maS mau fo gefunb gu nennen pflegt,

t)on guter Silbung unb guten ©itten. Unb bebenfen ©ie,
10*
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V3a§ offein biel Ie|te fieutgutage bebeuten Totff. Otto l)ot

fid^ ttad^ Steigung uerl^eiratet unb fein ^er^ einer f($önen

itnb reidjcn Same gefrf)en!t, bie, fo uiel tdj tt)ei§, ber

©egmftaub affgemeiner 33eref)rimg ift, unb menn id) red;t

bericijtet bin, fo bereitet fid^ im ^an\e: treibe! ein graeite^

3SerIöbni§ vox, unb §elenen§ ©cljmefter ftet)t auf bem

fünfte, Seopolbg Sraut ju merben . .
."

„2Ber fagt bag?" fuijr je^t ^enng l^eroug, pIö^Hc^

aii§> bem fentimental Scljtoärmerifcljen in ben ^Ton

au^gcfprod)cnfter SBirfiidjfeit uerfaffenb. „Sßer fagt bag?"

6c^mibt geriet, biefem erregten S^one gegenüber, in

eine f(cinc ^>erlegenf)eit. ©r IjatU fid; ha^ fo gebadit

ober uicüeidjt and; 'mal etwas 2i^nlid;eg geprt unb ftanb

nun siemlid) ratloS ror ber^age „wer fagt baS?" ^um
©Uid mar e§ bamit nid)t fonberlid; ernftliaft gemeint, fo

menig, bafi ^enni), otjne eine 3lntiüort abgewartet ^u tiaben,

mit großer £eb{)aftigfeit fortfu£)r: „©ie fönnen gar nid^t

aljnen, ^reunb, wie mid; ha§> affeS reijt. S)a§ ift fo bie

feiten^ beS ^olgtiofio beliebte 2trt, mir bie S)inge über ben

5\opf roeg p neljmen. ©ie, lieber ©d;mibt, fpredjen nad},

tüa§ (Sie t)ören, aber bie, bie foldje Singe wie oon un=

gefäljr unter bie ßeute bringen, mit benen Ijah' id) ernftlid)

ein ^üf)nd)en gu pftüden. @S ift eine ^nfotenj. Unb

Helene mag fid^ uorfeijen."

„2tber ^ennt), liebe ^^reunbin, ©ie bürfen fid; nidjt

fo erregen, ^d^ l)aW baS fo i)ingefagt, weit id^ eS aU
felbftoerftänblid) anna!)m."

„2((§ fclbftücrftänblic^ ," roieber!)oIte ^ennt) fpöttifc^,

bie, mätjrenb fie baS fagte, bie 9)Jantiffe raieber abrif5

unb bem ^rofeffor über ben 2Irm warf. „2l(S felbft=

uerftänblid^. ©o weit alfo i)at e§ ber ^oljt^of fd^on ge=

bracht, bo^ bie nädjften grcunbe foId;e 93erIobung al?

eine ©elbftuerftänblid;!eit anfeilen. Q:ä ift aber feine ©etbft=
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oerftänbltd^fett, ganj im ©egenteil, unb roenn td^ mir üer-

gegentüärttge, ha^ Dtto^ atte§ beffer raiffenbc %xau neben

tf)rer «Sc^raefter ^ilbegarb ein bloBer ©(Rotten fein foH

— unb ic^ glaub' eg gern, benn fie wax fc^on al§ ^ad-

fifrfj üon einer gerabegu ribifülen Überljeblic^feit — , fo

mu§ iä) fagen, id; l)ttbe an einer Hamburger ©(^n)ieger=

tod;ter au§ bent ^aufe 9)iun! gernbe genug."

„2lber, teuerfte greunbin, irf; begreife ©ie nic^t. ©ie

fe^en mic^ in ha§ aufri(^tigfte ©rftaunen. @§ ift bocf; fein

3roeifel, ba^ Helene eine fdjöne §rau ift unb üon einer,

roenn id^ mi^ fo au^brüden barf, ganj aparten 2lppetitlic^=

feit ..."

^enng lodjte.

„. . . 3um ainbei^en, toenn ©ie mir ba§ Sßort

geftatten," fuf)r ©d^mibt fort, „unb oon jenem eigen=

tümlid^en 6f)arme, ben fc^on, oon altera f)er atte§ befi^t,

wa§ mit bem Süffigen ©lement in eine fonftante 33es

rüt)rung fommt. 3Sor allem aber ift mir fein 3w'eifel

barüber, ba^ Otto feine ^rau liebt, um nii^t gu fagen in

fie uerliebt ift. Unb ©ie, greunbin, DttoS leiblidje ajhttter,

fedjten gegen bieg ©lud an unb finb empört, bieg ©lud

in ^§rem §aufe oerboppelt gu fefjen. 3ttte 9Jiänner finb

abl;ängig oon meibfid^er ©d)önl;eit; iä) war eg aud;, unb

id^ möd^te beinaf) fagen bürfen, ic^ bin eg nod^, unb toenn

nun biefe ^ilbegarb, toie mir burd;aug mafirfd^eintid)

— benn bie 9Zeftfüden fet)en immer am beften aug —
Tuenn biefe ^ilbegarb nod^ über Helenen fiinaugmädjft, fo

roeife id; nid^t, mag ©ie gegen fie tjaben fönnen. Seopolb

ift ein guter S^^nge, oon oielleidjt nid^t attju feurigem

^Temperament ; aber xä) beute mir, ba^ er bodj nid^tg

bagegen f)aben fann, eine fetir l^übfc^e ^rau gu heiraten.

©et)r Ijübfd; unb reid; baju."

„Seopolb ift ein 5^inb unb barf fic^ über^oupt nic^t



150 Jfvan Scnnij ©rflbcl.

tiod^ eigenem SBiffen üerfieiraten, am menitjften aber na^

bem SßiHen feiner ©d^roägerin Helene. S)a§ fet)Ite nod),

ha^ Ijiefse benn bo(^ abbanfen nnb mic^ in! 2lltenteil

fe|en. Unb menn e^ fid; norf; nm eine junge S)ame

fianbelte, ber gegenüber einen aHenfoII^ bie ßitft anmanbeln

fönnte, fid) untersitorbnen, alfo eine ^-eiin ober eine n)irflid;e,

id; meine eine rid^tige @e()eimrat!otod;ter ober bie 2;od;ter

eineg DberI)ofprebiger§ . . . Stber ein unbebeutenbeä

S)ing, haä nic^t^ fennt, al§> mit ^sonie§ nod^ Slanfenefe

fal)ren, itnb '\iä) einbilbet, mit einem ©olbfaben in ber

^slattftic^nabel eine 2Birtfd;aft füt)ren ober raol^I gar ^inber

erjieljen gu fönnen, nnb ganj ernftfjaft glaubt, ba^ mir i)ier=

äulanbe nid^t einmal eine Seezunge oon einem Steinbutt

nnterfd;eiben fönnen, unb immer üon Sobfter fpriest, roo

mir Kummer fagen, unb ßurr9^^^^0TOber unb (Soja raie

f)öljere ©cljeimniffe beljanbelt, — ein foId;er eingcbifbeter

^nad, lieber Söilibalb, ha§ ift nic^t^ für meinen Seopolb.

Seopolb, tro^ allem, ma^ if)m fef)It, foH l;ö|er i)inau^.

@r ift nur einfad;, aber er ift gut, roa^ bod) aud; einen

2lnfprud^ gibt. Unb beg|alb fott er eine finge grau Ijaben,

eine mirfltd^ finge; SBiffen unb ^luglieit xtnb überijaupt

ha§ ^öljere, — barauf fommt e§ an. 2tIIe^ anbere wiegt

feinen Pfifferling. (Bä ift ein ©lenb mit ben ätu^erltdjfeiten.

©lud, ©lud! 2t(^ aöilibalb, ha^ i^ e^ in foId;er Stunbe

gerabe nor ^I)nen befennen mu^, ba^ ©lud, e^ ruijt

^ier allein."

Unb babei legte fie bie ^anb auf^ ^erj.
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Seopolb itnb ßorinna raaren in einer Entfernung von

etwa fünfzig ©d^ritt gefolgt unb Ijatten it)r ©efpräc^ in

l;erföiitmlicfjer 2(rt gefüljrt, b. l). ßorinna l;atte gefprodjen.

Seopolb war aber feft entfd; (offen, oud^ gu SBorte ^u

fommen, rool^I ober übel, ^er quölenbe S)rit(f ber leisten

^age mad^te, ba§ er nor bem, maä er oorljatte, nid)t

tneJir fo geängftigt ftanb, tote früiier; — er mnfete fid;

eben 9iulje fc^affen. ©in paarmal f($on raar er na^e

baran getoefen, eine raenigftenl auf fein ^kl überleitenbe

f^age ju tun; roenn er bann aber ber ©eftalt feiner

ftattlid^ üor it)ttt bal)infd)reitenben 9)Zutter anfid^tig würbe,

gab er'g wieber ouf, fo baf3 er fcbliefslic^ ben 3Sorfd;Iag

niad;te, eine gerabe oor if)nen liegenbe 3BaIbIic^tung in

fdjräger Sinie §u paffieren, bamit fie, ftatt immer ^u folgen,

aud; 'mal an bie S^ete fämen. Er wu^te §war, baj3 er

infolge biefe^ 9}ianöoer§ ben 93(id ber Mama vom Sauden

ober üon ber ©eite ^er l)ahm würbe, ober etwag auf ben

SSogel ©trau§ t)in angelegt, fanb er bod; eine 33eruljigung

in bem ©efüljl, bie feinen Tliit beftänbig läfimenbe 9Jiama

nidjt immer gerabe oor Stugen Ijahm §u muffen. @r fonnte

fid; über biefen eigentümlid;en 9lerüen5uftanb feine redjte

Sfiec^enfdjaft geben unb entfdjieb fidj m\\aä) für ba^, ma§>

i^m üon gwei Übeln ai§> ha§> üeinere erfc^ien.

2)ie 33enu^ung ber ©d^räglinie war geglüdt, fie waren

je|t um ebenfo oiel ooraug, al§ fie uorber ^iirüd gewefen

waren, imb ein ©(eidjgültigfeit^gefpräd; fallen laffenb, ha§

fid;, giemlic^ gezwungen, um bie ©pargelbeete üon ^a[en=

fee famt i!)rer i!ultur unb it)rer fanitären 33ebeutung ge=

brel)t t)atte, naf)m Seopolb einen plö^Iii^en 9(nfauf unb

fagte: „SBiffen Sie, Corinna, ba^ id; ©rü^e für ©ie

„3]on wem?"
„diäten Sie."
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„3lnn, fagen rcir 9)Zr. 9lelfon."

„9l6er ha§ gef)t bod^ nic^t mit redeten S)mgen pi,

bo^ tft ja roie ^ettfefierei ; nun fönnen ©ie aud; nod; 33r{efe

Ie[en, uon benen ©ie nid;t einmal miffen, ba§ fie ge;

fd^rieben mürben."

„^a, Seopolb, babei fönnt' id; ©te nun belaffen unb

mic^ üor 3f)nen alä ©e^erin etablieren. 3lber id; merbe

mic^ l)ütm. Senn oor ollem, roa^ fo mriftifd^ unb t)9pnotifd)

unb geifterfeijerig ift, 'i)ah^n gefunbe 9}Jcnfc^en b(o^ ein

©rauen. Unb ein ©rauen einguflöBen, ift nid)t ba^, v)a§

i^ liebe. aJiir ift eS lieber, ha^ mir bie ^erjen guter

9)?enfd;en gufallen."

„2td^, ©orinna, ba§ braud^en ©ie fic^ bod^ nic^t erft

SU roünfd^en. ^d^ fann mir feinen 9}Zenfd^en benfen, beffen

^er^ Qljnen nid^t jufiele. ©ie fottten nur lefen, ma§ Ttx.

9ielfon über ©ie gefd^rieben I)at; mit amusing fängt er

on, unb bann fommt charming unb high-spirited , unb

mit fascinating fd^Iie^t er ah. Unb bann erft fommen

bie (Srü^e, bie fid;, nad^ allem, roa§ noraufgegangen, bei=

nal^e nüd;tern unb aEtäglid) au^ne^men. 2(ber mie mußten

©ie, bo§ bie ©rü^e t)on Wa. 9^e(fon Mmen?"
„@in leidjtereä S^ätfel ift mir nidjt balb üorgefommen.

^l^r Sßapa teilte mit, ©ie fämen erft fpäter, toeil ©ie nad;

£iüerpooI su f(^reiben J)ätten. 9hm, Siuerpool l;eiBt 9JJr.

S^elfon. Unb l)at man erft ^h. ^Jelfon, fo gibt fid; haä

anbere üon felbft. ^c^ glaube, ba^ e0 mit affer ^efffeljerei

gang ä{)nlic^ liegt. Unb feljen ©ie, Seopolb, mit berfelben

Seid^tigfeit, mit ber id^ in 9JZr. 9?eIfon§ Briefe gelefen £)obe,

mit berfelben ©ic^erlieit lefe id; gum Seifpiel ^iire 3iti^uttft."

©in tiefet 2tufatmen Seopolb^ mar bie 2tntroört, unb

fein ^erg ptte jubeln mögen, in einem ©efü^I üöu &iüä

unb (Sriöfung. S)enn raenn Corinna richtig ia§, unb fie

mu^te ridjtig (efen, fo mar er allem Stnfragen unb äffen
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bamtt oerfnüpften Stugften überljoben, unb fie fprad; bann

au^, TOa^ er gu fagen nod^ immer nidjt ben 9Jiut finbeu

fonnte. SBie Befeligt naijm er ifjre §anb imb fngte:

„S)a§ fönnen (Sie nid^t."

„Sft eg fo fd^raer?"

„9lein, e^ ift eigentlid; leicht. 2l6er leicht ober fdjtücr,

Sorinna, laffen <Bk miäfä l)ören. Unb td; will aud;

el;rlid^ fagen, ob Sie'^ getroffen Ijaben ober nid)t. 9lur

feine ferne ^ufwnft, blo^ bie nädjfte, alfernädjfte."

„9Jun benn," Ijob Gorinno fd;elmifd; unb f)kx unb

ha mit befonberer Betonung an, „roa§ ic^ felie, ha§ ift

haä: junädjft ein fd;öner Septembertag, unb oor einem

frönen §aufe l^alten oiele fc^öne ilutfdjen, unb bie oorberfte,

mit einem ^erüdenfutfi^er auf bem Socf unb groei Se-

bienten feinten, ha§ ift eine 33rautfutfdje. Ser Strnf3ens

bamm aber ftel)t uoller 9Jienfdjen, bie bie 33raut feljen

motten, unb nun fommt bie 33raut, unb neben t§r fd^reitet

itjr Bräutigam, unb biefer ^Bräutigam ift mein ^reunb

Seopolb treibe!. Unb nun fä§rt bie Srautfutfi^e, raäljrenb

bie anberen SBagen folgen, an einem breiten, breiten

SBaffer t)in . .
."

„Stber Corinna, ©ie raerben bod; unfere Spree

jToifd^en Sc^teufe unb ^ungfernbrüde nid;t ein breitet

SBaffer nennen motten . .
."

„. , . 2tn einem breiten 3ßaffet (jin unb tjält enblid;

ror einer gottjifc^en Eirene."

„Sroölf STpoftel ..."

„Uiib ber 33räutigam fteigt au§ unb bietet ber 33raut

feinen S(rm, unb fo fd^reitet ha§ junge ^aar ber 0rd)e

3u, brin fd;on bie Orgel fpielt unb bie Sid^ter brennen."

„Unb nun ..."

„Unb nun fteEjen fie ror bem 2i(tar, unb nad) bem

3tingen)ed;fel wirb ber ©egen gefprod;en unb ein Sieb
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gefungeu ober bod^ her le^tc SScrS. Unb mm get)t e§

rateber surüd, an bemfelbeii breiten SBaffer entlaug, aber

nic^t bem ©tabtljaufe ju, dou bem fie au^gefaljren waren,

fonbern immer weiter in^ ^-eie, bi§ fie uor einer ßottage=

üiHa I;oIten . .
."

„^a, Corinna, fo füll el fein ..."

„Si^ fie üor einer ßottageuitta ijalten unb üor einem

^riumpljbügen, an beffen oberfter SBöIbung ein -Hiefen^

franj Ijängt, «nb in bem ^ranje Ieud;ten bie beiben 3Ins

fang^bu(f;ftaben : L nnb H."

„L «nb H?"
„^a, Seopolb, L unb H. Unb mie fönnte e§ autf;

anberg fein? ©enn bie S3rautfutfd;e fam ja üon ber

Uljtentjorft tier unb fuljr bie SÜfter entlang unb narf)f)er

bie @lbe Ijinunter, unb nun Ijalten fie uor ber 9}iunffcOen

SSitta brausen in 33Ianfenefe unb L {)ei§t Seopolb unb H
l)eiBt ^ilbegarb."

©inen 3tugenblicf überfam e^ Seopolb roie mirflid^e

aierftimmung. 2tber, fid; rafd) bcfinnenb, gab er ber vox-

geblid;en (Sel;erin einen fleinen Siebelflapio unb fagte:

„©ie finb immer biefelbe, (Eorinna. Unb menn ber gute

9ieIfon, ber ber befte SDZenfdj unb mein einziger SSertrauter

ift, meun er bie^ alle^ geijört Ijätte, fo mürb' er begeiftert

fein unb non ,capital fun' fpredjen, weil ©ie mir fo

gnäbig bie ©djmefter meiner «Sdjmägerin guroenben motten."

„^d) bin eben eine ^ropljetin," fagte Corinna.

„^ropt)etin," raieberljolte Seopolb. „Stber bie^mal

eine falfdje. ^ilbegarb ift ein fdjöne§ aJiäbd;en, unb

^unberte mürben fic^ glüdlic^ fdjä^en. 2tber ©ie raiffeit,

wie meine Mama p biefer ^rage ftef)t ; fie leibet unter bem

beftänbigen (Sidjbefferbünfen ber bortigen ^tnüermanbten

unb l;at eg motjl f)unbertmat gefdjrooren, ha'^ i|r eine

Hamburger ©d;micgertod;ter, eine 9^epräfentantin au^
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bem großen ^aufe 3:;^ompfon:9)Zuu! gerabc genug fei.

©ie 'i)at ganj eiirlid; einen Ijalben §a§ gegen bie älhtnf^,

unb lucnn ic^ mit ^i(begarb [o uor fic f)inträte, fo tüeiB

iä) nid)t, voa§ gefd^älje; fie würbe ,nein' fagen, unb mx
flätten eine furd;t6are (Ssene."

„SBer raei^," fagte Gorinna, bie ie^t ha§ entfdjeibenbe

2Bort gan5 nalje TOu^te.

„. . . ©ie würbe ,nein' fagen unb immer tüieber ,nein',

haä ift fo firfjer roie 3(men in ber Mrrf)e," fu{)r Seopolb

mit gelEiobener Stimme fort. ,M^tx biefer %ali faxm fid)

gar ni(^t ereignen, ^d) merbe nid^t mit ^ilbegarb oor

fic l^intreten unb raerbe ftatt beffen näl)er unb beffer

Tüä^Ien . . . ^ä) raei^, unb ©ie miffen ei§ aud;, haä 23ilb,

ba§ ©ie ha gemait tjaben, eg mar nur ©d;er5 unb Über?

mut, unb oor allem miffen «Sie ,TOenn mir Strmem über-

Ijaupt nod) eine ^^riumpljpforte gebaut merben foll, ba^

ber J^ranj, ber bann ^u Raupten i)ängt, einen anberen

Su(^ftaben ai§ ba§ ^ilbegarb = H in Ijunbert unb taufenb

Sölumen tragen piü^te. Sraud^' iä) gu fagen, meldjen?

2ld), ßorinna, ic^ fann oJine Sie nid^t leben, unb biefe

Stunbe mu^ über mid; entf($eiben. Unb nun fagen Sie

^a ober Diein." Unb unter biefen äßorten nafim er itjre

^anb unb bebedte fie mit Püffen. S)enn fie gingen im

Sd;u^ einer ^afelnu^^ede.

©orinna — nad^ 5lonfeffion§ , roie biefe, bie SSer*

lobung mit gutem Sftec^te alä fait accompli betrac^tenb —
naljm üuger 2Beife non jeber weiteren 3lui§einanberfetumg

Stbftanb unb fagte nur furjer §anb : „2(ber eineil, Seopolb,

bürfen mir un§ nid^t uerf)e{)Ien, un^ ftel;en nod; fd;roere

kämpfe beoor. Seine 9Jiama l^at an einer Wainf genug,

haä leud^tet mir ein; aber ob iJ)r eine Sd;mibt red^t ift,

ift noc^ fe!)r bie ^ragc. Sic ^at jroar mitunter 2ln-

beutungeu gemacht, al^ ob id^ ein .^beal in i^ren Slugen
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wäre, mellei(^t tüeil iä) ha§ {)abe, roa§ bir fet)It, unb

üielleidjt aud; raaö ^ilbegarb fef)It. ^c^ fnge ,uiel(eid)t*

itnb fann bie^ emfd;rän!enbe 9Sort nidjt genug betonen.

S)enn bie Siebe, ba§ fe^' i^ tlax, ift bemütig, unb i^

füfile, lüic meine §ef)Ier uon mir abfallen. ©^ [olt bie§

|a ein il'ennjeic^en fein, ^a, Seopolb, ein 2eben uott ©lud

unb Siebe liegt vox un§, aber e^ l;at beinen Tlut unb beine

^eftigfeit jur 35oraulfel^ung, unb Ijier unter biefem 2BaIbeg=

bom, brin el gelieimni^uoll raufdjt unb bäinmert, tjier,

Seopolb, mu^t bu mir fd^roören, au^tjan-en gu motten in

beiner Siebe."

Seopolb beteuerte, ba| er nid;t bloB motte, ba^ er e§

auc^ roerbe. S)enn menn bie Siebe bemütig unb befd;eiben

mod^e, waS' gemi^ ri(^tig fei, fo ma($e fie fii^erlic^ and)

ftarf. Sßenn Corinna fi(^ geänbert i)ah^, er fü{;Ie fid;

auä) ein anberer. „U«b," fo f(^Io^ er, „ba§ eine barf

id; fagen, id; l)aht nie gro^e SBorte gemad;t, unb ^rai)lereien

merben mir auä) meine ^einbe nidjt nadjfagen ; aber glaube

mir, mir fc^Iögt ha§^ ^erj fo Ijod;, fo glüdlic^, baf3 id;

mir Sdjroicrigfeiten unb Slämpfe beinalj' l^erbeimünfdje.

9Jiic^ brängt e^, bir gu geigen, ba^ id) beiner raert bin . .

."

^n biefem 2lugenblide mürbe bie 9Jionbfic^eI §roif(^en

ben ^aumfronen fidjtbar, unb oon ©djIoB @runeroalb

I)er, üor bem ba^ Duartett ^h^n angefommen mar, flang

e^ über ben «See l;erüber:

2Bmn naä) bir ic^ oft t)er9eben§

^n bie 5ta(^t gefe^n,

©d^eint ber bunüe ©trom be§ Se6en§

Srauernb ftill 3U fte^n . . .

Unb nun fc^wieg e^, ober ber 2lbenbroinb, ber fid;

aufmad;te, trug bie Söne nad; ber anberen ©eite ^in.
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@tne 33tertclftunbe fpäter (jieft atl^§> vox ^auI§6orn,

itnb itadjbem man fid; bafelbft Tüieber begrübt imb bei

fiermngeretdjtem ßreme be Qacao (Xxeihd felbft mad^te

bie ^onneur^) eine furge 9kft genommen latte, bradj

man — bie 2Bagen raaren üon .^alenfee Ijer gefolgt —
nad^ einigen SJiinuten enbgültig auf, um bie 9tüdfal;rt

anzutreten. 2)ie §e(gentreu§ naljmen bewegten 3l6fdjieb

üon bem Ouartett, jelit lebljaft beflagenb, ben oon S^^reibel

üorge[d)Iagenen ^remfer abgeleljut ^u Ijabcn.

3tud^ Seopolb unb Gorinna trennten fid^, aber bod;

nid^t et)er, aU biso fie fidj im ©djatten be§ ()odjftef)enben

©dji(fei§, nod; einmal feft unb oerjdjiüiegen bie ^änbe gc=

brüdt Ratten.
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Seopolb, ot§ man gur 3UifaI)rt fidj anfdjicfte, mu^tc

ftdö mit einem ^la^ üorn auf bem 33o(f be§ elterlirf;en

Sanbauer^ begnügen, mag i§m, alle§ in allem, immer nod;

liekr mar aU innerfialb bc§ SBagen^ felbft, en vue feiner

9)iutter §u fi^en, bie bod; uieKeidjt, fci'g im Sßalb, fei'g

bei ber furjen Staft in ^aul^born, etraa^ bemerft tjaben

modjte; (gdjmibt benutze roieber ben ä^orort^äug, mciljrenb

Corinna bei ben ^elgcntreuS mit einftieg. 9Jian placierte

fie, fo gut e^ ging, graifd;en ha§ ben ^onb beio SSagcn^ reblid;

au^füttenbe ©l)epaar, unb rceil fie nad; att' bem 3>orauf=

gegangenen eine geringere Steigung jum ^laubern al§

fonft rool)! fjatte, fo !am e§ i^r au^erorbentlid; ju pa^,

fomot)I ©Ifriebe mie 33(anfa boppelt rebeluftig unb no(^

ganj üott unb beglüdt üon bem Duartett gu finben. 3)er

^obler, eine fel)r gute Partie, fdjien über bie freitid; nur

in ^imi erfd;ienenen ©ommerleutnantö einen entfdjiebenen

Sieg banongetragen ju Ijaben. ^^i übrigen liefen e^ fic^

bie gelgentreug nid;t net)men, in ber 3tblerftra^e nor=

gufol^ren unb il^ren ©aft bafelbft ab§ufe|en. Corinna

bebanfte fid; Ijerglid) unb ftieg, nod) einmal grü^enb, erft

bie brei (Steinftufen unb gteid) banad; nom %[nx au§> bie

alte ^oljtreppe l^inauf.

(Sie Ijatte ben Brüder gum ©ntrec nid^t mitgenommen

unb fo blieb iJ)r nid;t§ anbere^ übrig, aU gu flingeln,
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roa§ fie nid;t gerne tat. 211§6alb erfi^ien benn aixö) bte

(Sdjmolfe, bie bie 3l6tuefen!)eit ber „^ertfi^aft" , rate fie

mitunter mit S3etonung fagte, bo^u benu^t i)attt, fidj ein

bi^d^en fonntäglid; fierau^äupu^en. S)a^ Stuffattenbfte raar

raieber bie §au6e, beren 9^üf(^en eben anä bem S:^oIIeifen

5U fommen fd^ienen.

„2tber liebe ©c^molfe," fagte Corinna, raä^renb fie

bie %üx raieber 'm§ SdjIo§ 30g, „nm§ ift benn lo^? 3ft

©ebitrt^tag ? Slber nein, ben fenn' iä) \a. Ober feiner?"

„9iein/' fagte bie ©c^molfe, „feiner i§ anä) nid).

Unb ba raerb' ic^ anä) nic^t foldjen ©(^lip^ umbinben unb

folc^ 33anb."

„3lber raenn fein ©eburt^tag ift, wa§ ift bann?"

„9iid;t^, Corinna. 9)htB benn immer 'ma§ fein, raenn

man fid) 'mal orbentüd; mad;t? ©iei), bu ()aft gut reben

;

bu fi|ft jeben ^ag, ben ©ott raerben lä^t, eine tialbe

©tunbe Dorm ©piegel, unb mitunter aud^ no($ länger, unb

brennft bir bein 2Bufd^eIl)aar . .
."

„3lber, liebe «Sdjmolfe . .
."

„^a, Corinno, bu benfft, ic^ fei}' e§ nid^t. Slber td^

fel)e alle§ unb fei)' nodj uiel melir . . . Unb ic^ fann

bir and) fagen, (Sdjmolfe fagte 'mal, er fänb' e^ eigentlid^

l)übfc^, fold) SBufdjelljaar ..."

„2lber raor benn Sdjmolfe fo?"

„9cein, Gorinna, (Sd)molfe raar nid; fo. ©djmolfe

raar ein fel;r anftänbiger 9}Mnn, unb raenn man fo 'raaä

©onberbareS unb eigentlid; tlnred)te^ feigen barf, er raar

balb ju anftänbig. 3lber nun gib erft beinen ^ut unb

beine SKantiHe. ©ott, Mnb, raie fiel)t benn ba§ alle§ au§ ?

^§ benn foldj' furditbarer ©taub? Un noc^ ein ©lud,

ha'^ e^ ni(^ gebrippclt l)at, benn i^ ber Sammet l)in. Un

fo üiel l)at ein ^rofeffor and) nid), un raenn er aud) nidj

gerabegu flagt, ©eibe fpinncn fann er nid^."
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„S'iein, nein/' ladete ©orinna.

„9tu tjöre, Corinna, ha lad^ft bu nu irieber. S)al ift

aber gnr nidjt sum Sachen. 3)er 2llte quält fid; genug,

uub lücnn er fo bie Sünbel m0 ^au§ friegt uub bie

©trtppe mitunter itirfj au§ret($t, fo yielc finb t§, benn tut

e» mir mitunter orbentlid; rael; I)ier. Senn '^apa i§ ein

fet)r guter 9Jlann, unb feine ©ec^jig brüden i^n nu bod^

anä) fdjon ein bifsdjen. @r mill e^ freiließ nid; mal;r

Ijaben unb tut immer nod) fo, mie menn er sronnjig märe,

^a, |at fid^ 'n)a§. Un neuiidj ift er uon ber ^ferbebal^n

'runtergefprungen, un id^ mu§ anä) gernbe baju fommen;

na, iä) bad)te bodj gleidj, ber Sdjiag folt mid; rütjren . . .

atber nu fage, Corinna, ma^ foll id; bir bringen? Ober

f)aft bu fd)on gegeffen unb bift frol^, menn bu nid)t§

fieljft . .
."

„^tm, iä) 'i)ah^ nid^t^ gegeffen. Ober bod^ fo gut

lüie nid^tg; bie ^wiebade, bie man friegt, finb immer fo

alt. Unb bann in ^auI;§born einen fleinen fü^en Siför.

S)a§ fann man bod^ itid;t rechnen. 2lber id^ l)aht anä)

feinen rechten 2lppetit, unb ber 5lopf ift mir fo benommen

;

id^ raerbe am Gnbe franf . .
."

„3td;, bummeg 3^i^9/ Corinna. 3)al ift aud^ eine

üon beinen Sauden; menn bu 'mal Dl^renfaufen Ijaft ober

ein biM)eit ij^^B^ Stirn, bann rebeft bu immer gleid; uon

Dteryenfieber. Un ha§ i§ eigentlid^ gottlob, benn man

muf3 ben 3:^eufel nid; an bie 2Banb malen. (B§> mtrb mol;!

ein bi|d;en feud;t geroefen fein, ein biBd;en neblig unb

3rbenbbunft."

„^a, neblig mar e^ gerabe, mie wir neben bem Sd;ilf

ftanben, unb ber ©ee mar eigentlid^ gar nidjt mef)r gu

fefien. 5Dauon toirb e§ moI;l fein. 3lber ber ^opf ift mir

n)irfli(^ benommen, unb id; möchte gu SBett geben unb

mid; einmummeln. Unb bann mag id; aud; nid;t mel;r
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fprec^en, roentt ^apa x\a^ ^oufe fommt. Unb toer roei§

wann, unb ob e^ nidjt ju fpät roirb."

„SBarum ift er beim nic^ gleich mttgefommen?"

„dt rooHte ntc^t unb f)at ja aud; feinen ,2lbenb' fieut.

^6) glaube bei ^up. llnb ha fi^en [ie meift lange, raeil

fic^ bie Kälber mit einmtfcf;en. 2lber mit ^i)nen, liebe,

gute (Scf;moI!e, mödjte ic^ rao^I nod; eine f)albe ©tunbe

plaubem. (Sie {)aben \a immer fo 'roa^ ^erjlid^e^ . .
."

„2t(^, rebe boc^ nid;, Corinna. SBoüon fotl id) benn

'mag ^erjÜd^eg l)aben? Ober eigentlid;, monon fott id^

benn 'ma§ iger^lid^eg nid; £)aben. S)u marft ja noc^ fo,

al§ i^ inä ^au^ fam."

„9?un, alfo 'mag ^erjü^eg ober nic^t 'maä ^erjlic^eS,"

fagte (Corinna, „gefallen roirb e^ mir fc^on. Unb roenn

td^ liege, liebe (Sd;moIfe, bann bringen Sie mir meinen

2^ee anl 33ett, bie üeine 33Zei^ner Spanne unb bie anberc

fleine ^anne, bie nehmen ©ie fi($; unb bloB ein paar

^eebrötc^en, red;t bünn gefd^nitten unb nid^t gu oiel

Butter, ^enn i^ mu§ mid^ mit meinem SQkgen in ad^t

nefimen, fonft roirb t§ gaftrifi^ unb man liegt fed;0 2Bod;en.

„^g fc^on gut," Iad;te bie (2d;moIfe unb ging in bie

£üd^e, um ben 5?effel nod; roieber in bie @Iut ju fe^en.

SDenn I;eiBeg SSaffer roar immer ba, unb e5 butterte nur

nod; ni(^t.

©ine 3SierteIftunbc fpäter trat bie (Sdimolfe roieber

ein unb fanb iliren Siebling fc^on im Sette. Gorinna fa^

mel^r auf al§ fie lag unb empfing bie ©d^molfe mit ber

troftreic^en 3Serfic^erung, „e§ fei if)r fd6on ciel beffer"

;

roa§> man fo immer jum Sobe ber 33ettroärme fage, bag

fei bod^ roafir, unb fie glaube je^t beinahe, ba^ fie nod§

'mal burd^fommen unb alleS glüdlii^ überfteiicn roerbe.

2§. gontone, (Setammelte SSerfe. VIII. 11
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„@Iaub' idi) and)," fogte bie Sc^molfe, iüät;renb fte

ha§ Tablett auf ben üeinen, am ^opfettbe fteljenben S^ifd)

fe|te. „9htn, Corinna, üon iDeI(^em fott id; bir einfc^enfen?

2)er J){er, mit ber abgebrod^enen Mittle, i)at länger gesogen,

unb i^ rceiB, bu f)aft iljn gern ftarf «nb bttterltd^, fo ha^

er fd^on ein bif3(^en noc^ Stinte fc^medt ..."

„SSerftel^t fid^, irf) mill üon bem ftarfen. Unb bann

orbentlid^ 3"cfer; aber gan§ menig 93iild^, 9JJiIc^ mac^t

immer goftrifd)."

„©Ott, Corinna, lafe bod) ha§ ©aftrifd}e. !Du liegft

ha mie ein SBorsborfer 3tpfcl unb rebft immer, a(§ ob bir

ber Xoh fd;on um bie 9iafe fä^e. 3tein, ßorinnd;en, fo

fd^nell gel)t e^ nid^. Un nu nimm bir ein Seebrötd^en.

^ä) i)aht fie fo bünn gcf^nitten, mie'g nur gelten rcoUte . .

."

„S5a§ ift red^t. 3(ber ba ^aben Sie ja eine (£c^infen=

ftuUe mit reingebrad^t."

„^ür mid;, (5orinnd;en. ^d) mill bod) aud^ 'wag

effen."

„2lc^, liebe Sd^molfe, ha möd;t' id^ mid; aber bo(^

ju ©afte laben. Sie ^eebrötd^en feigen ja nad) gar nid^t^

aug, unb bie Sd;infenftul(e fad)t einen orbentlid; an. Unb

alle§ fd^on fo appetitlid; burdjgcfc^nitten. 9htn merf id^

erft, ba§ idj eigentlid^ hungrig bin. ©eben Sie mir ein

Sdinittd^en ah, menn e^ Qljnen nid^t fauer roirb."

„2Bie bu nur rebeft, Corinna. SSie fann e^ mir benn

fauer werben, ^c^ füf)re ja bloB bie SBirtfd^aft unb bin

blo^ eine 3)ienerin."

„@in ©lud, ba^ ^apa ba§ nid^t bort. Sie miffen,

ha§> tann er nid^t leiben, ha^ Sie fo oon Wienerin reben,

unb er nennt e§ eine falfd^e 33efd6etbenbeit ..."

"S^/ jö/ fo fogt er. Stber Sc^molfe, ber aucb ein

gang üuger Tlann mor, wenn er auc^ nic^t ftubiert {)atte,

ber fagt immer, ,^öre, 9^ofaIie, Sefd^eibenl^eit ift gut, unb
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eine faljdje Sefc^eibett^eit (benn bie 33ef(^etbcnf)eit ift

immer falfd^) ift immer nod^ beffer al§ gar feine'."

„^m," fagte Goriinta, bie [ic^ etinag getroffen füf)Ite,

„baS lä^t iiä) ^ören. Überhaupt, liebe Sc^molfe, ^i)x

Sd^molfe mu§ eigentlich ein aiti§ge5eic^neter Wann ge;

wefen fein. Unb Sie fagten ja aud; uorbin f(^on, er ^aht

fo etma^ 3(nftänbige!§ gef)abt nnb beinal)' ju anftänbig.

Sefien Sie, fo 'ma§ l^öre id; gern, nnb id; möd)te mir

wo\)i etroag babei benfen fönnen. äi>orin mar er benn

nun eigentlicfj fo fefir anftänbig . . . Unb bann, er mar

ja bod^ bei ber ^oli^ei. 9hin, offen geftanben, id) bin

groar frob, baft mir eine ^oüsei baben, nnb frene mid)

über jeben Sd;n^mann, an ben id) (jerantreten unb ben

id) na(i) bem 2Seg fraget! unb um 2tui§funft bitten fann,

unb ba§ muf3 roabr fein, alle finb artig unb mauierlid;,

raenigftenic Ijab' id) e» immer fo gefunben. 3{ber ba^ [ron

ber Stnftänbigfeit unb non 5U anftänbig ..."

„^a, liebe Corinna, ba§ i§ fdjon ridjtig. 3lber ha

finb ja Unterfc^ieblic^feiten, unb mae fie 9(btcilungen

nennen. Unb o^molfe mar bei fofdjer Slbteilung."

„'^latüxlid). @r fann bod; nid;t überaU gemefen

fein."

„3iein, nid)t überall. Unb er mar gerabc bei ber

allerfdjroerften, bie für ben Stnftanb unb bie gute oitte §u

forgen i)at"

„Unb fo 'mag gibt e^?"

„^a, Corinna, fo 'roa§i gibt e» unb muB e^ aucb geben.

Unb menn nu — roa^ ja bodj oorfommt, unb auc^ bei

^auen unb 9)läbd)en oorfommt, rote bu ja mol)! gefe^en

unb gebort l^aben mirft, benn berliner ilinber feljen unb

I)ören alle^ — roenn nu folc^' arme» unb unglüc£li($eg

©e^öpf (benn man(^e finb roirfüd; bloB arm unb un=

glücfUc^) etroag gegen ben Slnftanb unb bie gute Sitte tut,

11*
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bonn loirb fic üernommen unh beftraft. Unb ha, vso bie

S3ernel)mimg {§, ha gerabe fa^ (Sd;moIfe ..."

„SJkrfuntrbig. 2lber bouou ijaben ©ie mir nod^ nie

'tüaS er^äljlt. Unb <5d;tno(fe, fogen ©ie, luar mit babei?

SBirflid^, fel^r fonberbar. Unb ©ie meinen, ha^ er gerabc

beSl^oIb fo febr onftänbig unb fo folibe mor?"

„:^o, Corinna, ha§ mein' id)."

„3tun, lücnn ©ie'i jagen, liebe ©d;moIfe, fo niitt id^

eS glouben. Slber ift e§ nic^t eigentlid) gum ^Isermunbern?

SDenn ^\)x ©djmolfe war ja bama(§ no(^ jung ober fo ein

9)tann in feinen beften :3af)ren. Unb riele oon unferem

@t\ä}kä)t, unb gerabe foId;e, finb ja bodö oft bilbbübfc^.

Unb ba fi^t nun einer, mie ©djmolfe ba gefeffen, unb mu§

immer ftreng unb etirbar au^fel^en, bIo§ meil er ba pfättig

fil3t. ^ä) taxm mir nic^t Ijelfen, \ä) finbe ba^ fc^mer. S)enn

ba^ ift ja gerabe fo mie ber ä^erfud;er in ber SBüfte:

„3)ie§ alle§ fd^enfe iä) bir".

S)ie ©djmolfe feufgte. „^a, Corinna, ba^ id; e§ bir

offen geftef)e, \ä) l^abe auc^ mand^mal geweint, unb mein

furd^tbareg 9?ei^en, t)ier gerab' im 9Zaden, ha§ x§ noc^ oon

ber 3^^t ber. Unb jwifd^en ha§ jweite unb britte ^al)x,

ha^ wir oerljeiratet waren, ba l)ah' id) beinal)e fünf ^funb

abgenommen, unb wenn wir bamal^ f($on bie oielen SBieges

wagen get)abt ptten, ba war' e§ woI)I eigentlid; no($

mel;r gewefen, benn al§> id; ^u'^ SSiegen fam, ha fe^te id;

fd^on wieber on."

„3lrme ^^au," fagte Corinna, „^a, haS' muffen fd;wcre

2;age gewefen fein. 3lber wie famen ©ie benn barüber

t)in? Unb wenn ©ie wieber anfe|ten, fo mu^ bod^ fo

'wa§ üor S^roft unb 23ei-ubigung gewefen fein."

„9ßar auc^, ßorinnd;en. Unb weil bu ja nu offe^

wei^t, will ic^ bir auä) ergäl)len, wie'0 fam un wie t^

meine ^uf)c wiebcr friegte. 3)enn id; fann bir fagen, e§
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roav fd^limm, unb id) l;abe mitunter mele SBod^eit lang

fein Sluge §ugetan. 9k, sule|t fd^Iäft man hod) ein

bi^d^en ; bie D^atur raitt e^ unb i§ audj gule^t nod; ftärfer

atg bie (Siferl'nd^t. 3l6er @ifeL'fud;t ift fe^r ftar!, üiel

ftärfer ate Siebe. SJiit Siebe ig e^ nid^ fo fc^limm.

2(ber mag ic^ fagen mottte, roie id^ nu fo ganj 'iitnter

mar unb man blo^ nodj fo t)ing itnb blo^ nod; fo niel

^raft Ijatte, ba^ id; i§m boc^ fein ^ammelfteifd; un feine

93oI)nen oorfe^en fonnte, ba§ ^ei^t, gef(^ni|elte mod^t' er

nid^ un fagte immer, fie fdjmedten nad; 9JJeffer, ba fal^ er

bod^ vooljl, ba^ er mal mit mir reben muffe. S)enn id)

reb'te nid;, baju mar id; üiel gu ftoI§. ätifo er wollte

reben mit mir, unb al^ e§ nu fo meit mar unb er bie

@elegeni;eit aud; ganj gut abgepaßt I;atte, nal;m er einen

fleinen oierbeinigen <Sd;emeI, ber fonft immer in ber i^üd;e

ftanb, un ig mir, a(g ob ^ä geftern geroefen märe, un

rüdte ben (Sd;emel p mir 'ran unb fagte: ,9ftofaIie, nu

fage 'mal, mag (;aft bu benn eigentlid;'."

Um ßorinnng 3)tunb nerior fid; jeber 2tugbrud oon

©pott; fie fc^ob bag Tablett etroag beifeite, ftü^te fid;,

mäfirenb fie fic^ aufrid;tete, mit bem reiften Slrm auf ben

2;ifd; unb fagte: „9Jun weiter, liebe ©d;moIfe."

„,2(lfo, ma§ i)aft bu eigentlid;?^ fagte er p mir. 9^a,

ha flürsten mir benn bie 2::ränen man fo pimpertingg 'rang,

unb id^ fagte : ,©(^molfe, (Sd;moKe,' unb babei fat; id; il;n

an, aU ob ic^ i^n ergrünben raollte. Un ic^ fann mof)!

fagen, eg mar ein fd^arfer ^(id, aber bod; immer nod;

freunblid;. S)enn ic^ liebte i{;n. Unb ba fa£| id;, ba^ er

gauä rul;ig blieb unb fid^ gar nid;t oerfärbte. Un bann

naf)m er meine §anb, ftreid;elte fie ganj gärtlid; un fagte

:

,9tofaIie, bag ig a\ie§> Unfinn, bauon oerftel;ft bu nic^tg,

meit bu nic^t in ber ,©itte' bift. SDenn id^ fage bir, mer

ba fo tagaug tagein in ber ©itte fifeen muJB, bem oergef)t
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e§, bem ftcljcu bie ^aare gu Serge über att' ba§ @Ienb

iinb att' ben Jammer, imb roenn bann roeirfje fommen,

bie neknljer aud; nod; gang uerljungert finb, maä anä)

üorfommt, nnb roo wir ganj genau TOtffen, ba fi^en nu

bie ©Itern gu ^aufe un grämen fid; 2:;ag nnb 9iad;t über

bie Sdjanbe, lucil fie ha§ arme 9Surm, haS^ mitunter fel;r

merfroürbig ba^u gefommen ift, immer nod; lieb l)abzn unb

Ijelfen nnb retten mödjten, wenn §u t)elfcn unb ju retten

nod; menfc^enmöglid; märe — id) fage bir, 9tofaIie, menn

man ba^ jeben Xa^ fef)en mufs, un man l^at ein ^erj

im Seibe un l^at bei'g erfte ©nrberegiment gebient un i§

für ^roppertät unb ©trammt)eit unb ©efunbljeit, na, iä)

fage bir, benn i^ e§ mit 9>crfübiitng un att fo ma§ vox-

bei, un man mödjte 'rang gel;n unb meinen, un ein paar

•iDJal i)ah iäfä and), alter 5lerl, ber id; bin, unb üon

ilareffieren unb ,§räuleind;en' ftet)t nid)t§ iml)x brin, un

man gel)t nac]^ §aufe unb i)§ frolj, menn man fein ^ammel=

fleifd^ friegt un eine orbcntlid^e grau tjat, bie ^iofalie

t)ei^t. 33ift bu nu jufrieben, S^ofalic? Unb babei gab

er mir einen 5luf3 ..."

S)ie <2d)moIte, ber bei ber eräätjlung mieber ganj

rcel^ um!§ ^er^ geworben mar, ging an Sorinna^ Sd^ran!,

um fic^ ein 2^afd)entud; 5U tjolen. Unb al§> fie fid; nun

mieber äured;t gemadjt tjatte, fo ha^ it)r bie SBorte nic^t

mel)r in bie .^eljle blieben, naijm fie ßorinnag §anb unb

fagte: „©iel;, fo mar Sd^molfe. SBa^ fagft bu ba§u?"

„(Sin fel)r anftänbiger 9)?ann."

ßla ob."

*

^n biefem ätugenblide Ijörte man bie ^llingel. „2)er

^apa/' fagte Corinna, unb bie (Sd;moI!e ftanb auf, um
bem §errn ^rofeffor gu öffnen. Sie mar and) halt> mieber



^rau Senng ©retbel. 167

jurütf unb erjäfilte, bajs fid^ ber ^apa nur gerounbcrt

tjabe, ßorinnd^en nt(^t meJ)r 31t finben ; v)a§> benn paffiert

fei? SBegen ein bi^djen ^topfraefj gel;e man hoä) ni(^t

gleid^ ju Sctt. Unb bann Ijabe er fid^ [eine pfeife an=

geftedft unb bie 3^^tui^S w bie ^anb genommen unb {)a6e

babei gefagt: „@ott fei 2)anf, liebe ©d^molfe, ba^ id)

roieber ba bin ; alle ©efedfc^aften finb Unfinn ; biefen <Bai^

uermac^e id) ^§nen auf Seben^jeit." @r tiabe aber ganj

fibel babei au§gefet)en, unb fie fei überjeugt, ba^ er fid^

eigentlid; fei)r gut amüfiert fiabe. Senn er ifaht ben

^e^Ier, ben fo üiele Ratten, unb bie ©d^mibt^ uoran:

fie reben über alle§ unb müßten alfeS beffer. „^a, 0,0-

rinui^en, in biefem 33elange bift hu auä) ganj 6d()mibtfc^."

(Eorinna gab ber guten 2titen bie §anb unb fagte:

„©ie werben roo^I red;t l;aben, liebe ©d^molfe, unb e^

ift gan5 gut, ha^ Sie mir'^ fagen. SÖenn ©ie nid;t ge=

loefen wären, roer Ijätte mir benn überhaupt 'maä ge=

fagt? deiner, ^d) bin ja roie milb aufgeroadjfen , unb

ift eigentlidj 3U uertounbern, ha^ id; nid;t nod; fc^limmer

geworben bin aiä xä) bin. '^apa ift ein guter ^rofeffor,

aber fein guter ©r^ie^er, unb bann mar er immer ju fe§r

üon mir eingenommen unb fagte: M^ ©d;mibtfd^e l)ilft

fid^ felbft' ober ,e^ wirb fc^on sum S)urd;brud; fommen'."

//^Q/ fo 'nJfl^ fogt er immer. 3tber mitunter ift eine

mau^d)^U^ beffer."

„Um ©ottejoroillen , liebe ©d^molfe, fagen ©ie bod;

fo 'roa§ nic^t. Sa§ ängftigt mid;."

„2td;, bu bift närrifd^, (Sorinna. 2öaä fott bid; benn

ängftigen? 2)u bift ja nun eine gro^e, forfd^e ^erfon

unb t;aft bie ^inberfd)ul)e längft au!§getrcten unb fönnteft

fc^on fed;^ ^a^xt oerl;eiratet fein."

„^a," fagte ßorinna, „bal fönnt' id;, roenn mid; wer

gemottt l)ätte. 3lber bummermeife l)at mid; nod^ feiner
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gctoottt. Unb ha l;a6e i^ benn für mid^ felber forgen

muffen ..."

SDie ©d;moIfe glaubte ntc^t red^t gehört 511 l^aben

unb fagte : „S)u l)aft für bic^ felber forgen muffen ? 2Bo§

meinft bu bomit, raaS fott haä Iiei^en'?"

„@l foll l;ei|en, liebe (Sd;moIfe, bojg id; mtc^ l^eut'

abenb üerlobt ^aW."

„^immlifc^er SSater, i^ e§ möglic^. 3tber fei nid)

böfe, btt^ id; mid^ fo rerfiere . . . Senn e^ i^ ja hoi^^

eigentlich 'roa^ ©ute^. 91a, mit toem benn?"

„9tote."

„mt 3narcea."

„91ein, mit 93inrcett nid^t."

„a)Zit a)krcell nid^? ^a, Corinna, bann mei^ id^ e^

nid^ unb mill e§ auc^ nid^ miffen. SIoB miffen mu^ id^

e^ am @nbe boc^. 9Ber iä el benn?"

„Seopolb S^reibel."

„^eiT, bu meine ©üte . .
."

„ginbeft bu'^ fo fd;Iimm? ^aft bu 'ma^ bagegen?"

„3f beraalire, wie merb' iä) benn. Unb mürbe fic^

ttud^ gar nic^ vor mir paffen. Un benn bie 2;reibel§, bie

finb alle gut un fet;r proppre Seute, ber alte ^^ommerjien^

rat üoran, ber immer fo fpa^ig i§ unb immer fagt: ,^e

fpäter ber 2ibenb, je fd;öner bie Seute' un ,nod^ fufsig

3at)re fo raie J)eut" unb fo 'rca§. Unb ber ältefte ©ot;n

i^ aud^ feljr gut unb Seopolb anä). ©in bi^d^en fpi^er,

ba§ x§ mal;r, aber heiraten i^ ja nid; bei Sienj in 'n

3irfu§. Unb ©d;moIfe fagte oft: ,^öre, 9tofaIie, ha§

la^ gut fein, fo wa§ täufd;t, ha fann man fid^ irren;

bie dünnen un bie fo fc^mad^ au§fel;n, bie finb oft gar

nid; fo fd;raad^.' ^a, Corinna, bie ^reibeB finb gut,

un bloB bie Tlama, bie ^ommergienrätin, ja I;öre, bie fann

i<S) mir nid; l;elfen, bie 3ftätin, bie l^at fo 'roajS, ma^ mir
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mc^ te(^t pa^t, un jiert [id^ immer un tut fo, un tüenn

'maä SBeinerlidjeg erjäl^It rairb ron einem ^ubel, ber ein

^inb au§> bem i^anal gebogen, ober menn ber ^rofeffor

'ma^ üorprebigt un mit feiner SBa^ftimme fo üor fid^ I)ins

brummelt: ,roie ber Unfterblid;e fagt' . . . un bann fommt

immer ein 9lame, ben fein ß£)riftenmenfc^ fennt unb bie

Äommeräienrätin roott aud; nid; — bann Ijat fie gleic^

immer ifire S^räne un finb immer toie ©teJitränen, bie gar

nid^ 'runter moll'n."

„S)a^ fie fo meinen fann, ift aber boc^ eigentlid^

'roa§> ©uteg, liebe ©c^molfe."

„^a, bei manchem ig e§ 'raaS @ute§ unb geigt ein

rceid;eg ^erj. Un id; miß anä) weiter nidjtg fagen un

lieber an meine eigne S3ruft fd;Iagen, un mu^ aud;, benn

mir fi|en fie auc^ man lofe . . . ©ott, menn id^ baran

benfe, mie ©c^molfe nod; lebte, na, ba mar oiele^ anber^,

un SSitletter für ben britten 9tang Iiatte ©d^molfe jeben

^ag un mitunter aud; für ben gmeiten. Un ba mad;te

iä) mxä) benn fein, Corinna, benn id^ mar bamalg nod^

feine brei^ig un nod^ gan§ gut im ©tonbe. ©Ott, £inb,

menn id^ baran benfe! SDa mar bamalS eine, bie l;iefe

bie @rf)arten, bie nai^^er einen ©rafen geheiratet. Sld;,

ßorinnc^en, ba i)ah' id^ aud^ mand^e fd;öne Sräne vex'

goffen. ^c^ fage fd;öne S^räne, benn ei erleii^tert einen.

Un in 9)laria (Stuart mar e§ am meiften. S)a mar benn

bo(^ eine ©d^nauberei, ba^ man gar nid;t0 mel^r rerftelin

fonnte, bai l;ei^t aber blofs gang §ule^t, roie fie oon all'

il;re ^Dienerinnen unb ron if;rer alten 2(mme ätbfd^ieb

nimmt, alle ganj fd;roarj, un fie felber immer mit'i ^reu§,

ganj raie 'ne ^at{)oIfd;e. Hbcr bie (Sr^rten mar feine.

Unb menn id^ mir ha§> attei mieber fo benfe un mie id^

ba anä ber ^räne gar nic^ 'raug gefommen bin, ba fann

id^ aud^ gegen bie ^ommeräienrätin eigentlid^ md;ti fagen."
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Corinna feuf§te, t)aI6 im Sd^erj unb l)alb im ©ntft.

„2öarum feuf^ft bu, Corinna?"

„^a, loarum feufse id^, liebe Sc^molfe? ^c^ feufge,

toeil iä) glaube, ba^ (Sie re^t t;aben, imb ba^ fic^ gegen

bie 9Mti]i eigentlid^ nid^tö fagen lä^t, blofs roeil fic [o

Ieid;t raeint ober immer einen ^^limmer im 3(uge ^ot.

©Ott, ben i)at mand^er. 2tber bie 9Mtin ift freiließ eine

ganj eigene ^^-rau, unb id^ trau' \i)x nidjt, unb ber arme

Seopolb ^at eigentlid) eine gro^e ^urd^t oor it)r unb mei^

aud; nod^ nid;t, roie er ba Ijerau^ milL 6§ mirb eben

nod) allerlei f)arte ilämpfe geben. 3(ber id; la^ eio barauf

anfommen unb (;alt' ifin feft, unb roenn tueine ©d;ir)ieger=

mutter gegen mid^ ift, fo fd;ab't e^ am &\h^ nid;t attju

t)ie(. S)ie (Sd^iuiegermütter finb eigentlid) immer bagegen,

unb febe beuft, i^r ^üpp($en ift ju fd;obe. dla, mir werben

ja fet;n; id; t}aiK fein 9Sort, unb haä anbere mu^ fid;

finben."

„SDaio ift red)t, Corinna, ijalt' it;n feft. ©igentlic^

t)ab' ic^ ja einen ®d;red gefricgt, unb glaube mir, Wax-

cell wäre beffer geroefen, benn it)r pa^t jufammen. 3lber

ha§ fag' id^ fo b(o^ ju bir. Un bo hu nu 'mal ben

S^reibelfc^en t)aft, na, fo t)aft bu'n, un ha Ijiift fein

^^räöelbaden , un er mu^ ftill Ijalten unb bie Slltc aud^.

^a, bie 2tlte erft rec^t. 3)er gönn' i^')§."

ßoinnna nidte.

„Un nu fd;Iafe, ^inb. 2lugfd;Iafen i^ immer gut,

benn man fann nie miffen, mie'^ fommt, un roie man ben

anbern ^ag feine Gräfte braudjt."
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3iemli(^ um biefelbe 3eit, wü t)er ^^elgentreufd^e äBagcn

in ber 21blerftra§e ^ielt, um ba[e(6ft absufe^en, !){elt auä)

ber ^ret6elfd;e Söageu vox ber fommersienrätlidöen

2ßol;mmg, unb bie Statin famt ifirem So^ne Seopolb

ftiegen au§, mälirenb ber alte S^reibel auf feinem ^la^e

blieb unb ba» junge ^^aar — ha§> roieber bie ^sferbe gefd;ont

tiatte — bie itöpeniderftrafje i)inunter bi^ an ben „§oIä|of"

begleitete, a^on bort au§, nad; einem fier^ijaften (Sd)ma|

(benn er fpielte gent ben särtiidjen Sdjroiegerüater), lie^

er fic^ SU ^uggenljagen^ faljren, wo ^^arteiüerfamm(ung

mar. @r mollte bod; 'mal roieber fe()en, roie'^ ftünbe, unb,

wenn nötig, aud^ jeigen, ba^ if;n bie S^orrefponbenj in ber

„'3iationa(5eitung" nid;t niebergefdjmettcrt IjaU.

Sie Kommerjienrätin, bie für geroöljuUd; bie politifc^en

@änge Treibeis beläd)elte, roenn nid^t beargrootjute — ma^

and) uorfam — , (jeute fegnete fie 33uggenl)agen unb war

frot), ein paar otunben allein fein ju fönnen. SDer ©ang

mit SSilibalb t)atte fo uiele§ roieber in iljr angeregt. Sie

©eroi^^eit, fid) werftanben ^u fe^en — e§ war bod) eigentlid;

ha§ ^öl;ere. „35iele beneiben mid;, aber roaS i)ah' ic^ am
önbe"? ©tud unb ©olbleiften unb bie §onig mit i^rem

fauerfüBen @efid;t. T^reibel ift gut, befonbcrS aud) gegen

midö ; aber bie ^rofa taftet bleifc^roer auf ii)m, unb roenn

er eg nid^t empfinbet, id^ empfinbe e§ . . . Unb babei
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Äommerätenrätin unb immer raieber 5?ommer5tcnrättn.

©5 gel)t nun fc^on in ba§ gefinte ^al)x, unb er xüdt nic^t

l)öE)er hinauf, tro^ alter 2lnftrengungen. Unb toenn ^§ fo

bleibt, unb e§ toirb fo bleiben, fo wei^ iä) rairtlid; nid)t,

ob nid^t ba§ anbcre, bag auf 5lunft unb 2Biffenf($aft

beutet, bod^ einen feineren Älang t)at. ^a, ben l)at e§ . . .

Unb mit ben emigen guten SSert)ältniffen ! ^ä) fann bod;

aud; nur eine %a\'\t i^affee trinfen, unb roenn id) mid;

äu S3ett lege, fo fommt e§ barauf an, ba^ id; fc^lafe.

33irfenmafer ober S^u^baum mad;t feinen Unterfd;ieb, aber

(Schlaf ober 9Zid)tf(|(af, ha§ madjt einen, unb mitunter

flief)t mic^ ber ©c^Iaf, ber be^ Seben^ 33efte^ ift, roeil er

un§ ba§ Seben oergeffen lä^t . . . Unb aud; bie ilinber

mären anber^. 9Benn id; bie Corinna anfet)e, ha§ fprüt)t

alle^ üon Suft unb Seben, unb menn fie bloB fo mad;t, fo

ftedt fie meine beiben jungen in bie S^afc^e. Wit Otto

ift nid^t oiel, unb mit Seopolb ift gar nid;t^."

^enm;, mätirenb fie fid; in fü^e (5etbfttäufd;ungen roie

biefe üerfenfte, trat an§> ^enfter unb fat; abroe^felnb auf

ben 33orgarten unb bie (Strafe. Grüben, im ^aufe gegen-

über, l;od^ oben in ber offenen älianfarbe, ftanb, roie ein

(5d;attenr'i^ in l^effem Sic^t, eine ^lätterin, bie mit fidlerer

^anb über ba^ ^lättbrett [;infut)r — ja, e0 mar it)r, al§

t)öre fie 3}Mbd;en fingen. SDer 5lommer§ienrätin äluge mod;te

üon bem anmutigen ^itbe nid;t laffen, unb etroa^ roie

roirflid^er 3'teib überfam fie.

©ie fal^ erft fort, al^ fie bemerfte, ba^ t;inter i^r bie

^ür ging. ©^ roar ^riebrid^, ber ben See hxaä)U. „©eleu

©ie ^in, ^riebrid;, unb fagen ©ie ^räulein ^onig, eä

roäre nid^t nötig."

„©e|r TOO^l, ^au Äommersienrätin. 2lber t)ier ift

ein 33rief."

„@in Srief?" fu^r bie statin ^erauö. „^on roem?"
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„5ßom jungen ^crm."

„3?on ßeopolb?"

f^^fl/ %^^'^ ^ommerstenrättn . . . llnb e§ roäre

2tntn)ott . .
."

„Srief . . . Slntraort . . . @r ift nic^t red^t gefd;eit/'

unb bie ^ommeräienrätin rijg bo§ ^uüert auf unb übers

flog ben ^n(;alt. „Siebe 9)iama! 9Benn e§ 2)tr irgenb

pa^t, id) niöd;te l^eute nod) eine furje Unterrebung mit S)ir

Ijaben. £a§ micfj burc^ griebrid^ roiffen, \a ober nein.

SDein Seopolb."

^enng war berort betröffen, ba^ iljre fentimentden

3lnTOanbIungen auf bcr ©teHe E)in[(^raanben. ©o üi'el

ftanb feft, ha'^ haä ülk§ nur etroa^ fei)r gataleS bebeuten

fonnte. Sic raffte fid^ aber gufammen unb fagte : „©agen

©ie ßeopolb, ^a^ iä) if)n erwarte."

2)a§ 3iwmer Seopolb^ lag über bem irrigen; fie

t)örte beutlidj, ba^ er rafc^ f)in unb l^er ging unb ein

paar ©d^ubfäften, mit einer if)m fonft ni(^t eigenen Saut-

f)eit, gufd^ob. llnb gleid; bonad^, menn nic^t afle^ täufd^te,

nernaiim fie feinen ©d^ritt auf ber S^reppe.

©ie Jiatte red^t gebort, unb nun trat er ein unb luoHte

(fie ftanb no(^ in ber 9M§e be§ ^^enfter^) hnxdg bie gange

Sönge beä 3^^^^^^^ (^^^ fiß jufd^reiten, um xi)x bie §anb

ju füffen ; ber ^lid aber, mit bem fie iJim begegnete, i)atte

etroa^ fo 2lbmef;renbe§, ha^ er fielen blieb unb fid) t)er=

beugte.

„2ßag bebeutet ba§, £eopolb? ©§ ift fe^t ^eiju, alfo

na(^tfc^Iafenbe ^^it, unb ba fd^reibft bu mir ein Billett

unb millft miä) fpred^en. @^ ift mir neu, ha^ bu 'mag

auf ber ©eele J)aft, roa§ feinen 2luffc^ub U§ morgen frül^

bulbet. SBaä ^aft bu oor? 2öa§ miüft bu?"

„3)Hc^ oerl^eiraten, SWutter. ^ä) I;abe mid^ rcriobt."

S)ie ^ommer§ienrätin ful^r jurüd, unb ein ©lücE mar
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e^, ha^ ha^ genftcr, ou bem fie ftanb, it;r eine SeEinc gab.

2luf üiel @ute§ l^attc fie nid^t gerei^net, aber eine 3SerIobung

übet iljren 5lopf raeg, ba§ mar hoä) mel^r, a(^ fie gefür^tet.

9Bar e^ eine ber ^elgcntreu'o ? (Sie I;ielt beibe für bumme

S)inger unb bie ganjc ^elgentreuerei für erf)eb(i(^ unterm

2tanb; er, ber 3llte, luar Sagerauffel^er in einem großen

Scbergefrf;äft gemefen unb f)atte fd;Iie§lid; bie ^übfd^e

3ßirtfd^aft§mamfeII be§ ^^rin5ipaI^, eineö mit feiner TO^ibIid;en

Umgebung oft roe($felnbcn 9öitroer^, gel;eiratet. (So Iiatte

bie ^aä)t begonnen unb lieB in iören 2Iugen uiel gu

münfd^en übrig. 3lber oergti(f;en mit ben 9Jiunf§, mar e5

nod) lange ba^ ©d)Iimmfte nid;t, unb fo fagte fie benn:

„eifriebe ober 33ranca?"

„Mne oon beiben."

„2rifo . .
."

„ß;orinna."

S)a^ mar gu üiel. ^ennt) !am in ein t)alb o(;nmö(^tigeä

Sd;raanfen, unb fie märe, angefid;t^ iijre^ (Sof)ne§, ju

33oben gefallen, menn fie ber fd;neE ^erjufpringenbe nic^t

aufgefangen £;ätte. ©ie mar nic^t leicht ju galten unb

noc^ meniger Ieid)t ju tragen; aber ber arme Seopolb,

ben bie ganje «Situation über fid; felbft f)inau^t;ob, beroäf)rte

fid^ anä) pfj^fifc^ unb trug bie Warna bi§ an^ Sofa. 2)a=

nad) TOoItte er auf ben £nopf ber eleftrifd;en Klingel

brüden; ^enni; mar aber, raie bie meiften oi)nmäd;tigen

grauen , boc^ nic^t ofinmäd^tig genug, um nid;t genau p
miffen, mag um fie |er oorging, unb fo fa^te fie benn feine

§anb, 5um 3^^cf)^^^/ ^^B «^^^ Züngeln 5u unterbleiben Ijabe.

(Sie erholte fid^ aud^ rafc^ roieber, griff nad^ bem üor

i^r ftel^enben glafon mit ^ölnif(^em SSaffer unb fagte,

nac^bem fie fid^ bie (Stirn bamit betupft f)atte: „Sllfo

mit Corinna."

„^0, a)?utter.'-
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„Unb alles nid^t bloB pm ©pa^. ©onbern um znäi)

rattfltc^ 3u iietrnten."

„^a, 9}hitter,"

„Unb f)ter in 33er(in unb in ber Suifenftäbtf(^en

^ixä)e, barin bein guter, braocr SSater unb ic^ getraut

tourben?"

„So, 9)Zutter."

„^a, 9}iutter, unb immer raieber ja, a)iutter. @S

flingt, als ob bu nad) ^ommanbo fprädjft, unb afS ob

bir Corinna gefagt Ijätte, fage nur immer: .^a, 9)iutter'.

SfJun, Seopolb, menn eS fo ift, fo fönnen mir beibe unfere

Stollen rafd^ auSroenbig lernen. 3)u fagft in einem fort:

,Sa, Siutter', unb id; fage in einem fort: ,9tein, Seopolb'.

Unb bann rooflen mir fel)en, maS länger üorf)ält, bein ,Sa'

ober mein , Stein'."

„^d; finbe, ba|3 bu eS btr ettoaS leidet mad^ft, SJiama."

„9tid^t, ba§ id^ roüfste. SSenn eS aber fo fein follte,

fo bin id; bloB beine geleljrige <Bä)ükxin. ^ebenfalls ift

eS eine Operieren ol)ne Umfi^roeife, wenn ein ©oI)n oor

feine SJiutter l)intritt unb il)r fursroeg erflärt: .^d; liabe

mid) oerlobt'. (So ge^t ha§> nid)t in unfent Käufern. 2)ai§

mag beim 2:l)eater fo fein ober oielleic^t anä) bei ilunft

unb 2öiffenfd)aft, moinn bie finge ©orinna ja grofe gebogen

ift, unb einige fagen fogar, bafe fie bem Sllten bie §efte

forrigiert. 'äbn raie bem auc^ fein möge, bei ^unft unb

3Biffenfd)aft mag baS gelten, meinetmegen, unb roenn fie

ben alten ^rofeffor, iliren 35atcr (übrigens ein ©l;renmann),

aud; il)rerfeitS mit einem: y^d) l;a6e midj oerlobt*, über=

rafd^t l)aben follte, nun, fo mag ber fid; freuen; er l)at

auä) ©rimb baju, benn bie XreibelS road)fen nidjt auf ben

Säumen unb fönnen nidjt uon jebem, ber oorbeigeljt,

f)eruntergef(^üttelt merben. 9lber id;, id; freue mid^nic^t

imb verbiete bir biefe Sl^erlobung. 2)u l^aft roieber gejeigt.
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tote gan§ unreif bu btft, ja, bo^ td^ eä aulf^ired^e, Seopolb,

tt)ie fttQbenl;aft."

„Siebe 93iatna, toettn bu titid^ ^txoa§> tttet)r fc^otten

fönnteft ..."

„©(^oneu? §aft bu tnid; gcfc^ont, aU bu biÄ auf

btefen Unfinn einlie^eft? S)u t)oft bic^ üerlobt, fagft

bu. 3Betu tt)illft bu bag toei§ mai^en? ©ie l^at fid^

üerlobt, unb bu bift 6I0B uerlobt toorben. ©ie fpielt tnit

bir, unb anftatt bir ha§ ju verbitten, füffeft bu i^r bie

§anb unb löffeft bi(j^ einfangen roie bie ©itnpel. ?Jun,

i^ f^ah' eS nic^t £)inbern fönnen, aber ha§> SBeitere, ba§

fann ic^ Ijinbern unb tt)erbe e§ Ijinbern. SSerlobt eud^, fo

üiel i\)x TOoIIt, aber roenn iä) bitten barf, im SSerfd^raiegenen

unb SSerborgenen ; an ein heraustreten bamit ift nirf;t §u

benfen. Slnjeigen erfolgen nid;t, unb trenn bu beinerfeitS

Slngeigen mad^en toiffft, fo magft bu bie ©ratutationen in

einem ^otel garni in ©mpfang netjmen. Qn meinem

§aufe ejriftiert feine 3]erIobung unb feine (Corinna. SDamit

ift e§ t)orbei. S)a§ alte Sieb t)on Unbauf erfofir' i(^ nun

an mir felbft unb mu^ erfennen, bo§ man unfütg baran

tut, ^erfonen gu t)ertt)ö^nen unb gefellfd)afttid) §u fi($

f)eraufäusief)en. Unb mit bir ftef)t e§ ttid^t beffer. ^uä)

bu lätteft mir biefen ©ratn erfparen föitnen unb biefen

©fanbal S)a§ bu uerfü^rt bift, entfd;ulbigt bic^ nur t)alb.

Unb nun fennft bu meinen SBillen, unb id^ barf too^I

fagen, auc^ beineS SSaterS Sßillen, benn fo vui 3:^or^eiten

er begef)t, in ben fragen, tno bie (Sf)re feinet ^aufeS

ouf bem ©piele fteljt, ift ^Serla^ auf it)n. Unb nun geJ),

Seopolb, unb fc^tafe, tnenn bu fd^Iafen fannft. ©in gut

©eiüiffen ift ein guteS S^u^efiffen . .
."

Seopolb bife fid^ auf bie Sippen unb läd^elte Der*

bittert t)t)r fid; l^in.

„. . . . Unb bei bem, na§ bu oielleic^t t)or!)aft

—
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benn bu läc^elft imb ftel^ft fo tro^ig ha, rate t^ bt(j^ noä)

gar Tiid;t gefeljen fiabe, loaä aud) MoB ber frembe ©eift

itnb ©inflit^ tft — bei bem, wa§ bu uielleidjt vox Ijaft,

Seopolb, rergi^ ntdjt, ba^ ber ©egen ber Altern ben

^inbern Käufer baut. 9Benn iä) bir rateu fann, fei !Iug

unb bringe bid) nid;t um einer gefäljr(id;en ^erfon unb

einer ftüd^tigen 2ami(t toißen um bie ^unbamente, bie

baS Seben tragen, unb oiine bie e§ fein rec^teg ©lud

gibt."

Seopotb, ber fic^, ju [einem eigenen ©rftaunen, aW
bie ä^it über burdjau^ nid^t nieberge[djmettert gefüljlt

^atte, fc^ien einen 2lugenblid antraorten ju raollen; ein

33Iid auf bie 9}Mter aber, bereu ©rregung, raäfirenb fie

fprad^, nur immer no(^ geroad;fen mar, lie^ i()n ernennen,

ha^ jebeS SBort bie ©d^raierigfeit ber Sage 6Io§ fteigern

mürbe; fo üerbeugte er fid^ benn rui)ig unb rerliejg ha§

3immer.

@r mar faum t)inau§, al§ fid; bie ^ommergienrätin

oon ii)rem ©ofap[a| erf)ob unb über ben 2:^eppid^ ()in

auf= unb abgugefien begann, ^ebe^mat, menn fie mieber

in bie 9MJ)e be§ ^enfter^ fam, blieb fie fteljen unb fa^

na^ ber 3Kanfarbe unb ber immer no(^ im vollen 2xä)te

baftel^enben Glätterin {)inüber, bi^ ifir S3Iid fid; mieber

fenfte unb bem bunten Si^reiben ber oor \l)x liegenben

©tra§e suroanbte. ^ier, in i^rem SSorgarten, ben linfen

2lrm üon innen Ijer auf bie ©itterftäbe geftü^t, ftanb it)r

igau^mäbc^en, eine ljübfd;e S3Ionbine, bie mit 9?üdfi^t auf

Seopolb^ „mores" beinat)e nid^t engagiert morben märe,

unb fprad^ lebfiaft unb unter fiad^en mit einem brauf5en

auf bem ^rottoir fte'^enben „ßoufin", gog fid; aber jurüd,

a;§. gpntane, ®efatnmelte SBerfe. VIII. 12
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oI§ ber eben üon 33uggent)agen fommenbc 5lommcrstenrat

in einer S)rof(j^fe t)orfu{)r unb auf feine ä>illa jitfd^ritt.

^Treibel, einen Slid auf bie ^enfterrei^e tuerfenb, fat)

fofort, ba^ nur nod^ in feiner ^rau 3^^^^!-* ~^^^ ^^^^z

wa^ i(;n mitbeftimmte, gleid^ bei if)r einäutreten, um nod;

über ben 3lbettb unb feine niannigfadjen ©riebniffe be=

rid^ten ju fönnen. S)ie flaue (Stimmung, ber er anfänglid^

infolge ber S^ationalseihmg^forrefponbenj bei Suggenl^agenö

begegnet mar, mar unter bem 6inf(u^ feiner Sieben^'

raürbigfeit rafd^ geit)i(|en, unb ha§> um fo meljr, aU er

ben and) fiier wenig gelittenen 33ogeIfang fcj^munjelnb

preisgegeben i)atte.

3?on biefem ©iege ju erjälilen, trieb eS i^n, tro^bem

er mu§te, mie ^ennv) §u biefen S)ingen ftanb ; aU er aber

eintrat unb bie 3lufregung geroal;r mürbe, barin fid^ feine

^rau gang erfid;tlicl) befanb, erftarb ii)m ha§ jooiale

„guten STbenb, ^^^wi/' auf ber 3wnge, unb il)r bie §anb

reid^enb, fagte er nur: „9BaS ift üorgefaffen, ^ennv)? !J)u

fiel^ft ja au§ raie ba§ Seiben . . . nein, feine SlaSpljemie . . .

S!)u fiel^ft ja auS, aU märe bir bie ©erfte üerijagelt."

„^ä) glaube, S^reibel," fagte fic, mätjrenb fie il^r 3luf

unb 3lb im 3^"^ttier fortfe^te, „bu fönnteft bid^ mit beinen

$ßergleid;en etroaS tiötjer Ijinauffdjrauben ;
„nerl;agelte ©erfte"

f)ot einen überaus Iänbli(^en, um nic^t ju fagen bäuerlid;en

Seigefd;mad. ^ä) fe£)e, ba§ 5reupi|=3offenfd;e trägt ht-

reitS feine ^üc^te .
."

„Siebe ^ennt), bie <£d;ulb liegt, glaube id^, weniger

an mir aU an bem ©prad;- unb 33ilberf($a^e beutfc^er

Station. Sitte SBenbungen, bie mir aU SluSbrud für 3Sers

ftimmungen unb 33etrübniffe l;aben, Ijoben einen au^s

gefprod;enen Unterfc^id^tSc^arafter, unb id^ finbe ba px-

nöd;ft nur nod; ben Soligerbcr, bem bie §elle meg=

gefd;mommen."
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@r ftorfte, be:ni e-o traf üju ein fo böfer SltiJ, ba^

er e0 bocf) für angezeigt ^ielt, auf bag ©urf;en na(^

meiteren S^ergleic^en 511 t)er§td;ten. 2(urf; na§m 3^iwy

felbft ba§ 2Bort imb fagte : „Seine 9?ü(ffidjten gegen intcf;

l;atten fid; immer auf berfeI6en §öl)e. S)u fiel)ft, ba^ id;

eine 2tIteration geiiabt Ijabe, unb bie ^-orm, in bie bu

beine ^eilnaf)me fleibeft, ift bie gefdjmadiofer 3]ergletc^e.

2öa§ meiner ©rregung ju ©runbe liegt, fd;eint beine

9teugier nidjt fonberiid; ju meden."

„SDod), bo(^, ^enn^.. . . Su barfft bag nid;t übel

nehmen; bu !ennft mid^ unb mei^t, wie ba^ aUeio gemeint

ift. 3llteration! 2)a§ ift ein 3ßort, ba^ id; nid;t gern

l)öre. @emi^ mieber wa§ mit 3lnna, ^ünbigung ober

£ie6e§gefd}idjte. 9Benn idj nid)t irre, ftonb fie . .
."

„9cein, ^treibel, ba§ ift e^ nid^t. 9lnna mag tun,

ma§ fie roill, unb meinetroegen il)r Scben al^ ©preemälberin

befd;lie^en. ^^r SSater, ber alte ©c^ulmeifter, fann bann

an feinem ©nfel erjieljen, ma§> er an feiner ^od;ter üer=

fäumt l)at. Sßenn mid; Siebeggefdji($ten alterieren foHen,

muffen fie von anberer ©eite fommen . .
."

„Sllfo bod) £iebe§gef(^ic^iten. Tain fage mer?"

„Seopotb."

„3l[le Söetter . .
." Unb man fonnte nidjt l)erau§l)ören,

ob treibe! bei biefer 9kmengnennung mel)r in Sc^red ober

^reube geraten mar. „Seopolb? ^ft e!o möglidj?"

„(S^ ift meljr al^ möglid;, e^ ift gemiji; benn nor

einer 33iertelftunbe mar er felber Ijier, um mid; bicfe Siebe^s

gefd^idjte miffen ju laffen ..."

„2)Ierfn)ürbiger ^unge . .
."

„@r ^at fid) mit Sorinna tierlobt."

@§ mar ganj unuerfennbar, baJ3 bie ^ommersienrätin

eine gro^e 2Birfung ron biefer SRitteilung ermartete,

meiere SBirfung aber burd;aug ausblieb. Sreibel§ erfte^

12*
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©efül^I war ba§ einer l^eiter angeflogenen Snttäufc^ung.

@r fiatte 'roa§ üon Heiner (Soubrette, mel(eid)t aud; ron

„Jungfrau au§ bem 33olf" erraattet :tnb ftanb nun üor

einer 2tnfünbigung , bie, naä) feinen unbefangeneren 2tns

fd;ouungcn, alle^ anbere all <Bä.)xed unb ©ntfe^en t;erüor=

rufen fonnte. „ßorinno," fagte er. „Unb fd;lanfraeg

ücrlobt unb oiine 2)?ama p fragen. ^Teufel^iunge. 9JJan

unterfd^ä^t bod^ immer bie 2)?enfc^en unb am meiften feine

eigenen ^inber."

„S^reibel, maä foll ba§? Siel ift feine ©tunbe, mo

fi(^'5 für bid^ fd)idt, in einer noc^ nad^ Suggentiagen

fdjmedenben Stimmung ernfte fragen gu be^anbeln. 3)u

fommft nad^ ^aul unb finbeft mid^ in einer großen (Bx^

regung, unb im 3tugenblide, mo id^ bir ben ©runb biefer

Erregung mitteile, finbeft bu'l angemeffen, allerlei fonber=

bare Sd^er^e ju mad^en. 2)u mu^t bod; füt)Ien, ba§ bal

einer £äd;erlidjmadjung meiner ^erfon unb meiner @e=

fü^Ie siemlid; gleid^ fommt, unb wenn id; beine ganje

Haltung rec^t rerfte^ie, fo bift bu meit ah baoon, in biefer

fogenannten SSerlobung einen Sfanbal gu fe{)en. Unb

barüber mödjte id^ ©eroi^eit t;oben, e^' mir meiter fprec^en.

;3ft el ein ©fanbal ober nic^t?"

„9lein."

„Unb bu wirft Seopolb nic^t barüber gitr 9iebe ftellen?"

„9^ein."

„Unb bift nid^t empört über biefe ^erfon?"

„9]id^t im gerin gften."

„Über biefe ^erfon, bie beiner unb meiner greunblid^-

feit fid; abfolut unmert mad)t, unb nun il^re Settlabe —
benn um uiel 'mal anbere§ mirb e§ fic^ nid^t ^anbeln —
in ha^ S:reibelfc^e iQau§ tragen roitt."

S;reibel lachte, „©ief), ^enux), biefe 5Reberaenbung ift

btr gelungen, unb menn ic^ mir mit meiner ^^antafic, bie
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mein UncjlücE ift, bie fiübfc^e Corinna rorftette, rate fte, fo

3u fagen äroifc^en bie Säng^bretter eingejd^irrt, i{)re 58ett=

labe i)ier^er in§ 2;reibelfdf;e i^au^ trägt, fo fönnte id)

eine ^iertelftimbe fang ladjen. Slöer id; tüitt bod; lieber

nid^t lad^en unb bir, ba bu fo fe^r für^ @rnfte bift, nun

aud) ein ernfttiafte^ Sßort fagen. 2ltte^, roa§ hu ba fo

^infd;metterft, ift erften^ unfinnig unb sroeiten^ empörenb.

Unb voaä e^ au^erbem nodj alle^ ift, blinb, oerge^lid;,

überfieblic^, bauon luill id; gar nic^t reben . .
."

^ennij toar ganj b(a§ getoorben unb gitterte, toeil fie

roof)l TuuBte, vorauf ba§ „blinb unb uerge§lid;" abäielte.

treibe! aber, ber ein guter unb aud; gang fluger £erl

Toar, unb fic^ aufrid;tig gegen all' htn .^od;mut aufind;tete,

fu(;r ie|t fort: „SDu fpri($ft ba xion Unban! unb ©fanbal

unb 33Iamage, unb fet;(t eigenttid; blo^ nod^ ba§ 2Sort

„Unet)re", bann l;aft bu ben ©ipfel ber ^errlic^feit er=

flommen. Unbanf. 2öiIIft bu ber fingen, immer f)eitren,

immer untert)altnd;en ^erfon, bie toenigften^ fieben ?^e(gen=

treug in bie ^afd;e ftedt — näc^ftftef)enber älnuerroanbten

gang ju gefd;roeigen — miUft bu ber bie 3)atteln unb

Stpfelfinen nad;red;nen, bie fie oon unferer SJiaioIifafc^üffel,

mit einer 33enu;l unb einem ßupibo barauf, beiläufig eine

Iäd;erlid;e ^infelei, mit i^rer gierfid^en §anb I)erunter=

genommen i)at? Unb maren toir nid;t bei bem guten

alten ^rofeffor unfererfeitg aud; gu ©aft, bei SBilibalb,

ber boc^ fonft bein ^ergblatt ift, unb E;aben mir unö

feinen 33rauneberger, ber ebenfo gut mar roie meiner, ober

boc^ nid;t oiel fd^(ed;ter, nid;t fd;meden laffen? Unb

raarft bu nid;t gang au^gelaffen unb |oft bu ni(^t an bem

EUmperfaften , ber ba in ber ^u^ftube ftel;t, beine alten

Sieber 'runtergefungen? 9cein, S^^ng, fomme mir nic^t

mit folc^en @efd;id;ten. 5Da fann id^ aud; 'mal ärgerlid^

roerben ..."
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^tnrxx} naE)m feine §anb unb iwoHte iijn i)inbern roeitcr

gu fpre($en.

„3lcin", ^enm;, no(| uid^t, nod; bin iä) nid^t fertig.

3d) bin nun 'mal im S^g,t. ©fanbal fagft bu unb

53(amage. 9hnt, i ä) fage bir, nimm bid; in aä)t, ba^ au§

ber blofe eingebilbeten Blamage nid;t eine n)irt(td;e rairb

unb bn^ — id; fage ba^, meil hu fold^e Silber liebft —
ber ^feil nic^t auf ben 6c^ü|en surüdfliegt. 3)u bift

auf bem beften ^ege, mid; unb bid; in eine unfterbli(^e

Säc^erlidjfeit l^inein^ubugfieren. SBer finb mir benn?

2ßir finb meber bie 9Jcontmorenc:;» noc^ bie SufignanS —
uon benen, nebent)er bemerEt, bie fd^öne 93ielufine I;er'

ftammen foU, maä bid; nielleidit iutereffiert — mir finb

and; nid;t bie Si)§mard^ ober bie 3lrnim^ ober fonft roa§

a)iärfifd;e^ uon 3Ibel, mir finb bie S^reibel^, 331utlaugenfalä

unb ©ifenoitriol, unb bu bift eine geborene 23ürftenbinber

au^ ber 2Iblerftra§e. Sürftenbinber ift ganj gut, aber ber

erfte Sürftenbinber !ann unmöglid; l)öi)er geftanben Ijaben

ai§> ber erfte ©d;mibt. Unb fo bitt' id; bic^ benn, Qenm;,

feine Übertreibungen. Unb menn e§ fein fann, lafe ben

ganzen Ärieggplan fallen unb nimm Corinna mit fo oiel

gaffung I)in, mie bu Helene I)ingenommen tjaft. Q§ ift

ja nidjt nötig, baB fid; Sdjroiegermutter unb (3d)roieger=

to(|ter furd;tbar lieben, iu tjeiraten fid; ja nic^t; eä fommt

auf bie an, bie ben 9)iut f)aben, fid; biefer ernften unb

f(j^roierigen 3Iufgabe allerperfönlid^ftunteräie^engu motten . .

."

;3enni) mar mäljrenb biefer graeiten ^älfte oon

S^reibel^ ^tjilippifa merfmürbig rut)ig geroorben, ma§ in

einer guten ^enntnig be^ ß|arafter)o i^re§ 2}ianne!S feinen

©runb tjatte. Sie mu^te, ha^ er in einem übertjo^en

©rabe ha§> 33ebitrfni^ unb bie ©eraot;nf)eit be^ ©id;aug=:

fpred^en^ l^atte, unb ha^ fid; mit it)m erft mieber reben

Iie§, menn gemiffe ®efüt)Ie oon feiner Seele {)erunter=



iFrau Ztnnrj ©rctbBl. 183

gerebet roaren. @^ roax U)x fd^lte^lid^ ganj red^t, ba^

biefer 2lft innerlirfjer «Selbftbefretung \o xa\ä) itub fo

grünblid; begonnen Ijatk; wa^ je^t ge[agt roorben roar,

brauchte morgen nidjt iuef)r gefagt gu loerben, war ah-

getan unb geftottete ben Stn^blid auf frteblid;ere 3Ser=

^anblungen. S^reibel roor fe^r ber 9)?ann ber 33etrad;tung

aller 2){nge uon §töet (Seiten I)er, unb fo roar ^^^"9 ^^nn

uöttig überjeugt baoon, ba^ er über 9?ad;t haljin gelangen

roürbe, bie ganje Seopolbfd^e 33erIobung aud; 'mal üon

ber ^e£)rfeite ^er auäufeljen. ©ie nal;m be^fialb feine §anb

unb fagte: „2^reibel, la^ unä bo^ ©efpräd) morgen frülj

fortfe|en. ^d) glaube, ba§ bu, bei rul^igerem Slute, bie

33ered;tigung meiner 3(nfd;auungen nid;t üerfennen roirft.

.^ebenfall^ red;ne nidjt barauf, mic^ anberen ©inne^ p
machen, ^c^ rooffte bir, al^ bem a}Zanne, ber gu fianbeln

t;at, felbftuerftänblid^ aud^ in biefer 2(ngelegen9eit nid;t

üorgreifen; leljnft bu jeboc^ jebe^ ^anbeln ah, fo fjanble

ic^. ©elbft auf bie ©efa^r beiner 3tid;t§uftimmung."

„^u', roaio bu roillft."

Unb bamit warf S^reibel bie ^ür in^ @d;(o§ unb

ging in fein 3iwmer l;inüber. 21I§ er fid; in ben ^auteuil

roarf, brummte er uor fid; ^in: „2Benn fie am (£nbe boc^

red;t Ijätte!"

Unb fonnte e^ anber^ fein? S)er gute treibet, er

roar bod; auä) feinerfeit^ ba!§ ^^robuft breier, im §abrif=

betrieb immer reid^er geworbenen ©enerationen unb aller

guten ©eifte^s unb ^erjen^antagen unerac^tet unb tro^

feinet politifd^en ©aftfpiel^ auf ber S3ül;ne 5reupi^=3offen —
ber 33ourgeoi§ ftedte iJim wie feiner feutimentalen grau

tief im ©eblüt.
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2lm anbern a)iorgen roar bie ^ommersienrätin früfier

aitf qI§ getüö^nlidj unb Itefs üon ifirem 3^«^ii^^^ '^^^^

3U ^retOel l;inüber fagen, bo^ fie bog ^rüljftüd allein

nef)men roolle. SreiBel fdjob e§ auf bie 33erftimmimg üom

3(6enb voxt)^x, ging aber barin fe^I, ba :3ennt) gang auf=

richtig üor Ijatte, bie burd^ 93erbleib auf iljrem 3^wmer

frei geworbene I)albe ©tunbe gu einem S3riefe an ^ilbegarb

ju benu^en. Qä galt eben 3Bid;tigere§ I)eute, alB ben

Toffee mu^eüott imb frieblic^ ober inelleidjt anä) unter

fortgefe|ter 5?riegfüf)rung einjuneljuien, unb toirflid;, !aum

ba^ fie bie fleine ^affe geleert unb auf ba§ 3:;ablett §u=

rüdgefd^oben i)attt, fo üertaufc^te fie aud; ben Sofapla^

mit il)rem $Ia| am Sd^reibtifd) unb lie^ bie geber mit

rafenber ©d;nellig!eit über üerfd;iebene fleine Sogen J^in^

gleiten, üon benen jeber nur bie ©rö^e einer §anbflä(^e,

©Ott fei San! aber bie E)erfömmlid;en üier (Seiten f)atte.

Briefe, luenn it)r bie ©timmung nid^t fel)lte, gingen il;r

immer Ieid)t üon ber ^anb, aber nie fo roie !)eute, unb

e^e noc^ bie fleine ^onfolutir bie neunte (Stunbe fc^Iug,

fd^ob fie fd^on bie Sogen gufammen, flopfte fie auf ber

2^ifc^platte mie ein (Spiel harten gured^t unb überlag nod^

einmal mit t;alblauter ©timme ha§ @efd;inebene.

„Siebe ^ilbegorb! ©eit SBoc^en tragen mir unä

bamit, unfren feit lange gel^egten Söunfc^ erfüllt unb S)id^
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'mal wieber unter imfrem S)od^e ju fe^en. SiS in ben

aJlai l^tnein I)atten roir fd)Ied;te^ Söetter, unb üon einem

Sen^, ber mir bie f(^önfte ^af)re§5eit bebeutet, fonnte

faum bie SfJebe fein. 3Iber feit beinol)' üiersefin 2:;agen

ift eg anberS, in unfrem ©arten fd^Iagen bie S^arfjtigallen,

mag S)u, mie x^ mxd) fe^r moJ)I erinnere, fo fei)r liebft,

unb fo bitten mir bicf; tjerglic^, S)ein fd^öneg Hamburg

auf ein paar 2Boc§en üerlaffen unb un^ Seine ©egenroart

fd)en!en ju motten, treibe! oereinigt feine Söünfd^e mit

ben meinigen, unb £eopoIb fc^Iie^t fid; an. 33on ©einer

Orfjroefter Helene bei biefer ©elegenbeit unb in biefem

©inne §u fprec^en, ift überflüffig, benn i^re i)ergli(f;en

@efüf)Ie für 2)i($ fennft S)u fo gut, mie mir fie fennen,

©efüljle, bie, menn id; re(^t beobachtet i)ah^, gerabe neuer=

bingg mieber in einem beftanbigen SBad^fen begriffen finb.

@g liegt fo, ha'^ id), fo meit ha§> in einem 33riefe möglid;,

au§fül;rlieber barüber gu 2)ir fpred^en möd^te. 9)titunter,

menn id; fie fo bla^ fel^e, fo gut fie gerabe biefe 33Iöffe

fleibet, tut mir hoä) ha§t innerfte ^erj me(;, unb id; i)aht

nxä)t ben 9)iut, nac^ ber Urfac^e gu fragen. Otto ift e§

nic^t, beffen bin id; fid;er, benn er ift nic^t nur gut,

fonbern auc^ rüdfii^ticüott, unb id; empfinbe bann atten

3}iögli(^!eiten gegenüber gan§ beutlic^, ba§ e^ ni(^t§ anbere^

fein fann n(g ^eimmet). 3td), mir nur gu begreifüd^, unb

id; möd^te bann immer fagen, „reife, Helene, reife l^eute,

reife morgen, unb fei rerfii^ert, ba^ id; mid^, mie beä

2ßirtfc^aft(id;en überl;aupt, fo aixd) namentlich ber 2Bei^=

Seugplätterei nad; beften ivröften anne(;men roerbe, gerabe

fo, ja mei)r noc^, al§ menn e^ für ^reibel märe, ber in

biefen ©tüden an^ fo bifficil ift, bifficilcr a(g oiele anbere

33erliner." 2tber xä) fage ha§ atte^ nid;t, meil id; ja

roei^, ba§ Helene lieber auf jebe^ anbere ©lud oerjid^tet,

alä auf bag ©lud, ba^ in bem 33erou^tfein erfüttter ^f(id;t
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liegt. 3Sor ollem bem ^tnbe gegenüber. &\%i mit auf

bie S^ieife ju net;men, roo bann bod) bie ©d^ulftunben

unterbrod^en roerben müßten, ift faft ebenfo unbenfbar,

roie Si§5i jurüdsulaffen. S)a^ fü^e Itinb ! 2Sie toirft S)u

2)i(f; freuen, fie roieber ju fet)en, immer uorauegefefet, ha^

\6) mit meiner Sitte feine ^^et)Ibitte tue. S)enn ^(;oto=

grap^ien geben bod^ nur ein fe^r ungenügenbe^ Silb,

namentlidj bei ^inbern, beren ganser 3^"^^^' w einer

burd;fid;tigen Hautfarbe liegt; ber 3:eint nünanciert nid;t

nur ben 3l'u§brud, er ift ber 2(u^bruct felbft. Senn roie

Ärola, beffen Du Did) oieIIeid)t nod; eriunerft, erft neulid;

mieber bel;auptete, ber 3wfammenl;ang 5TOifd)en ^eint unb

©eele fei gerabeju merfroürbig. 9Bag mir Sir bieten

tonnen, meine fuße ^ilbegarb? 3Benig; eigentUd; nic^tg.

SDie 33efd^ränftt)eit unfrer 9täume fennft S)u; ^[^reibel t)at

aujserbem eine neue ^affion auägebilbet unb mill fid;

roä^Ien laffen, unb jroar in einem Öanbfreife, beffen

fonberbaren, etroag roenbifd^ flingenben 9Mmen id) 2)einer

©eograp^iefenntnig nid^t jumute, trol3bem id^ mot)! mei^,

ha'^ and) Sure Sd;u(en — toie mir geigentreu (freilid;

feine 2{utoi*ität auf biefem ©ebiete) erft ganj uor fur^em

roieber t)erfid;erte — ben unfrigen überlegen finb. 2Bir

l;aben pr ^dt eigentlich nid;t^ al§ bie ^ubiläum^au^ftellung,

in ber bie girma 2)ret)er auä SBien bie Scroirtung über^

nommen Ijat unb I)art angegriffen roirb. 2lber roa§ griffe

ber berliner nid^t an — ba^ bie Seibel ju flein finb,

fann einer ^ame wenig bebeuten — unb id; raupte rairflid;

faum etraag, mag vox ber ßingebilbetlieit unferer Se=

uölferung fid;er märe. 9lid;t einmal ßuer Hamburg, an

ha§ xä) nid^t beuten fann, o()ne ba^ mir ha§ ^erä lac^t.

^ä), Sure ^errlic^e Sutens2IIfter ! Unb roenn bann abenbg

bie Sid^ter unb bie Sterne barin flimmern — ein 2tnbUd,

ber ben, ber fic^ fetner freuen barf, jebegmal bem 3rbifd;en
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rote entrüdt. 2t6er üergife e^, liebe ^ilbegarb, fonft l^abett

rotr tüenig 3lu§ftd;t, 2)trf; t)ier 511 fe£)en, roa§ bod^ ein aufs

ri(^tige^ 33ebauern bei allen ^reibel^ iierüorrufen mürbe,

am meiften bei ©einer S)ic^ innig liebenbcn grennbin nnb

Spante ^ennp S^reibel."

„?J a (^ f d; r i f t. Seopolb reitet je^t üiel, jeben 9}^orgen

naä) Treptow unb oud^ nac^ bem (Sierl)än§(f)en. (5r flagt,

baB er feine 33egleitung babei ijabe. ^aft $Du nod; 2)eine

alte ^affion? ^^ fel)e S)id; nod; fo Ijinfiiegen, S)u

Sßilbfang. 9Senn ic^ ein 9)tann tüöre, D i d) einjufangen,

Toürbe mir ha§> 2tim\ bebeuten. Übrigeng bin id; fidjer,

bo^ anbere ebenfo benfen, nnb mir mürben längft ben

33eroeig bauon in ^änben Ijabm, raenn S)u weniger

roäljlcrifc^ märft. ©ei tä nidjt fürbcr unb t)ergi§ bie

9(nfprüd^e, bie 2)u machen barfft.

SDeine ^. %."

;3ennt) faltete je|t bie fleinen Sogen unb tat fie in

ein £uüert, ba», uieüeidjt um aiiä) fd;on äuf3er(id; üjren

^•riebensmunfd^ anjubeuten, eine mei^e 2:^aube mit einem

SMjmeig jeigte. S)ieg mar um fo angebrad^ter, aU ^ilbegarb

mit Helenen in lebfiafter ^orTefponbenj ftanb unb red)t

gut raupte, roie, bi^ljer menigfteng, bie roaijren ©efüljle

ber ^reibelg unb befonber^ bie ber %r:au ^ennt) geroefen

waren.

SDie Statin t)atte fid; eben ert)oben, um nad; ber am
Slbenb oor^er etmag angegroeifelten 3lnna gu flingeln, aU
fie, roie oon ungefäl)r, il}ren 33Iicf auf bcn 3Sorgartcn

rid;tenb, iljrer 3djmiegertod;ter anfid)tig rourbe, bie rafd)

oom ©itter ^er auf ha^ ^an^ jufd^ritt. 2)rauBen I)ielt

eine SDrof^fe jmeiter illaffe, gefd)Ioffen unb bag genfter

in bie ^öt)e gejogen, trofebem e» fe(;r mavm mar.
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einen Slugenbticf banad^ trat Helene bei ber (5(^Toieger=

mutter ein unb umarmte fie ftürmifd^. 2)ann marf fie

ben (Sommermantel unb ©arten^ut bei[eite unb jagte,

mä^renb fie ii;re Umarmung raieberliolte : „^ft t§ benn

ma^r? Sft ^^ ^^nn möglid;?"

^enni; ni(fte ftumm unb fat) nun erft, ba^ Helene

nod^ im aJiorgenfleibe unb i^r (Scheitel noc^ ungeflod^ten

mar. ©ie l^atte fid; aI[o, roie fie ba ging unb ftanb, im

felOen aJioment, mo bie grofee 'Jtac^ri($t auf bem ^olg^

Ijofe befannt geworben mar, fofort auf ben 9Beg gemad^t,

unb graar in ber erften beften 2)rofd)fe. ^a§ mar etroag,

unb angefic^t^ biefer 2^atfad;e fü!)Ite ^ennri baso ©i^

l^infdjmeläen , ba§ ad^t ^afire lang i§r ©c^miegermutter^

t)er§ umgürtet tiatte. 3wst^^d[) traten il^r tränen in bie

3rugen. „Helene," fagte fie, „roa§ groifc^en un^ geftanben

l^at, ift fort. 3)u bift ein gute§ ^inb, bu fü^Ift mit un§.

^ä) mar mitunter gegen bie^ unb bag, unterfud;en mir

nid^t, ob mit 9ied;t ober mit Unred;t; aber in foI(^en

(gtüden ift 33erIaB auf euc^, unb il)r roi^t ©inn oon Un;

finn ju unterfd^eiben. 3Son beinern ©(^miegeroater fann

i(^ bieg leiber nid;t fagen. Qnbeffen id; benfe, ha§ ift nur

Übergang, unb er mirb iiä) geben. Unter allen Umftänben

ta^ un§ §ufamment)alten. 9)Zit Seopolb perfönlic^, ba§ ^at

nid^tg gu bebeuten. 3tber biefe gefä^rlid)e ^erfon, bie oor

nid;tB erfd;ridt unb babei ein ©elbfiberou^tfein t)at, ba^ man

brei ^rinjeffinnen bamit aulftaffieren fönnte, gegen bie

muffen mir unl ruften. ©laube nid;t, ha^ fie'g unl Ui^t

mad^en rairb. ©ie J)at ganj ben ^rofefforentodjterbünfel

unb ift imftanbe fid^ einjubilben, ha^ fie bem ^aufe Sreibel

noc^ eine et)re antut."

„ßine fc^redlidje ^erfon," fagte Helene. „SBenn id^

an ben Sag benfe mit dear Mr. Nelson. 2Bir l^otten

eine S^obe^angft, ba^ ?ieIfon feine Steife oerfd^ieben unb
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um fie anhalten toürbe. 3Ba§ barau§ geroorben roäte,

ToeiB iä) ntc^t ; bei ben Sesie^mtgen Dtto§ ju bcr Stüerpoolci:

^rma üielleid^t üerf)ängni§ootI für un^."

„5Run, ©Ott fei k)ant, bafe e§ rorüber gegangen.

SSielleid^t immer noc^ beffer fo, fo fönnen loir'^ en famille

auftragen. Unb ben alten ^rofcffor fürd;t' icö nid^t, ben

^ah^ iä) üon alter 3eit f)er am 33änbeL (Sr mufe mit in

unfer Sager hinüber. Unb nun mu^ iä) fort, Slinb, um
2;oiIette §u madjen . . . Slber noc^ ein ^auptpunft.

eben i)aht i^ an bcine ©d^mefter ^ilbegarb gefc^rieben

unb fie ^erjlii^ gebeten, ung mit SM^ftem if)ren Sefud;

SU fd;enfen. Sitte, Helene, füge ein paar SBorte an beine

Warna ^inju unb tue beibe§ in ha§ ^uoert unb abreffierc."

S)amit ging bie 9?ätin, unb Helene fe|te fic^ an ben

©(^reibtif($. ©ie mar fo bei ber Saä)t, ba^ nic^t einmal

ein triumpl)ierenbe§ ©efüf)! barüber, mit il^ren 2Bünf($en

für ^ilbegarb nun enblid; am Qidt §u fein, in i^r auf=

bämmerte; nein, fie Eiatte angefid;t§ ber gemeinfamen

©efa^r nur ^eilnal)me für i()re Sd^miegermutter, afö ber

„Trägerin be§ §aufe§", unb nur ^a^ für Corinna. 2ßa§

fie gu fd^reiben t)atte, mor rafd; gef^rieben. Unb nun

abreffierte fie mit f(^öner engtifc^er §anbf(^rift in normalen

©d;TOung= unb S^tunblinien : „^rau ^onful %^oxa 9Kun!,

geb. 2;t)ompfon. ^ambitrg. U^leniiorft."

21I§ bie 2luffd^rift getrodnet unb ber siemlii^

anfefinlidje 33rief mit gioei 9Jiar!en franüert mar, brad^

Helene auf, üopfte nur nod; leife an ^au ^enn^g Toiletten;

§immer unb rief hinein: „^d; ge^e jc^t, liebe 9}iama.

Sen 33rief ne^me i(^ mit." Unb gleid^ banad; paffierte

fie mieber ben 58orgarten, racdte ben S)rofd)fen!utfd)er

unb ftieg ein.
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3n)tf(^eii neun unb get^n töarcn jraci S^tol^rpoftbriefe

bei ©(j^niibt^ eingetroffen, ein %aU, ber, in biefer feinet

@eboppeItt)eit, nod; nid;t bageroefen loar. S)er eine biefer

33riefe richtete fid^ on ben ^rofeffot unb t)atte folgenben

furjen ^ntialt : „Sieber ^reunb ! S)arf id^ barauf rechnen,

©te fieute §n)if^en jroölf unb ein§ in ^l;rer äßo^nung p
treffen? ^eine Stntraort, gute 3tnttt)ort. ^f)re ganj ergebene

^ennt) Xreibel." 2)er anbere, nid)t üiel längere Srief

roar an Corinna obreffiert unb lautete: „Siebe Corinna!

©eftern abenb no^ t)atte id& ein ©efpräd; mit ber 9)lama.

Sa§ idi) ouf Söiberftanb ftie^, brauche id; Sir ni($t erft

5u fagen, unb e§ ift mir gemiffer benn je, ba^ mir fd^roeren

.kämpfen entgegengefien. 3lber ntd;t!o foll un§ trennen,

^n meiner ©eele lebt eine I;ot)e greubigfeit unb gibt mir

9)iut §u allem. Sn^ ift ha§ ©e^eimnii^ unb jugleid^ bie

Wladi)t ber Siebe. 3)iefe 9JJad)t folt mic^ aud^ weiter führen

unb f^ftigen. ^ro^ aller ©orgc S)ein überglüdlic^er

Seopolb." Corinna legte ben 33rief au§ ber §anb. „2Irmer

^unge! SBa§ er ba fd^reibt, ift e^rlic^ gemeint, felbft

ha^ mit bem 9Jiut. 3tber ein ^afeno^r gudt bod; burd^.

?iun, mir muffen feigen, ^altc, roa§ bu ^aft. ^ä) gebe

nid^t nad;."

Corinna üerbrad;te ben SSormittog unter fortgefe^ten

©elbftgcfpräc^en. 93iitunter fam bie ©d;moIfe, fagte aber

nid)t§ unb befd^ränfte fidf) auf fleine mirtfd;aft(ic^e fragen.

S)er ^rofeffor feinerfeit^ Ijatte äroei otunben su geben, eine

gried^if($e: ^inbar, unb eine beutfd^e: romantifd^e Schule

CDtonalig), unb mar balb naä) smölf mieber surücf. @r

fd;ritt in feinem ^^i^i^^^^^ ^i^f w^^^ '^^f abroed^felnb mit

einem il;m in feiner ©c^lu^wenbung abfolut unrerftänblid^

gebliebenen 9iot)ali^'@ebid;t unb bann roieber mit bem fo
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feierüd; angefünbtgten Sefuc^e feiner (^reunöin ^ennt)

befcl)äfttgt. ©^ wax fur^ uor ein^, ai§> ein 2BagengerumpeI

auf bem fc^Iec^ten (Steinpftafter unten if)n annehmen lie^,

fie roerbe e^ fein. Unb fie mar e^, bie^mol allein, o^ne

gräulein §onig unb ol)ne ben 33oIognefer. «Sie öffnete

felbft ben <3($Iag unb ftieg bann langfam unb bebädjtig,

alB oh fie fid; i^re 9iolIe nod) einmal überööre, bie Stein=

ftufen ber 2lu^entreppe l)inauf. @ine 9)iinute fpäter I)örte

S(^mibt bie Älingel getjen, unb gleid} banad) ntelbete bie

Sdjntolfe: „^-rau Jlommersienrätin 2^rei6el."

Sdjmibt ging tf)r entgegen, ettua^ tüeniger unbefangen

alg fonft, fü§te il)x bie .^anb unb bat fie, auf feinem ®ofo,

beffen tiefftc ileffcIfteUe burd) ein großes Seberfiffen einiger^

ma^en applaniert mar, ^^lafe 5U nef)men. @r felber naf)m

einen Stuöl, feöte fid) it)r gegenüber unb fagte: „9Sa^

uerfc^afft mir bie @£)re, liebe ^reunbin? ^ä) netjme an,

ha^ etroag 33efonbere§ uorgefallen ift."

„S)a§ ift e§, lieber ^reunb. Unb 3§re Söorte laffen

mir feinen Zweifel barüber, ba^ ^räulein Corinna no(^

nid)t für gut befunben I)at, ©ie mit bem 3Sorgefattenen

befannt ju machen, ^räulein Corinna ^at fi($ nämtic^

geftern abenb mit meinem Soljne Seopolb nerlobt."

„3(b," fagte '2d;mibt in einem ^one, ber ebenfo gut

^•reube mie (Sdjred au^brüden fonnte.

„^äutein Corinna l)at fid) geftern auf unfrer

©runemalbs^artie, bie uielieic^t beffer unterblieben märe,

mit meinem 3oljne Seopolb oerlobt, nii^t umgefeljrt.

Seopolb tut feinen Sdjritt otjne mein 2Biffen unb Söiüen,

am roenigften einen fo mic^tigen Schritt mie eine S3erIobung,

unb fo muß iä) benn 5U meinem lebljaften 33ebauern üon

etma§ Stbgefartetem ober einer geftellten ^alle, ja, 33er=

jeiEmng, lieber ^reunb, oon einem molilüberlegten Überfall

fpred;en."



192 4Fraö Ztnmj ^ttlbtl.

SDte^ ftorfc 9Bort gab bem alten ©(^mibt m(^t nut

feine ©eelenrulje, fonbern a\x^ feine getr)öl)nlic^e ^eiterfeit

roieber. @r faJ), ba§ er fid; in feiner alten greunbin nic^t

gctöufd^t Iiatte, ba^ fte, üöllig unüeränbert, bie, tro| £t)rif

unb ^odjgefüt)Ie, gan^ auiafcf;IieJ5li(^ anf Suj3erli(^feiten

gefteHte ^ennt) Sürftenbinber non el^ebem war, nnb ba^

feinerfeit^, unter felbftüerftänblid^er 2öat)rung artigfter

formen unb anfd^einenb DoEen ©ntgegenfommenö, ein Son
fuperioren Übermuts angeferlagen unb in bie fid^ nun

^öd^ft n)af)rfd;einli(j^ entfpinnenbe S)ebatte hineingetragen

lüerben muffe. ®a§ war er firf;, ba§ roax er Corinna fd;ulbig.

„6in Überfall, meine gnäbigfte ^rau. (Sie i)ahtn

melleic^t nid^t ganj unrecht, e^ fr» §u nennen. Unb bajg

e^ gerabe auf biefem Terrain fein mu§te. ©onberbar

genug, ba^ foId;e SDinge berart ganj beftimmten Sofalitäten

unoeräuBerlid; anju^aften fd^einen. 2lIIe 33emüf)ungen,

bur(^ ©($toanenf)äufer unb Kegelbahnen im füllen ju

reformieren, ber <Ba^t frieblic^ beijufommen, erroeifen fid^

aU nu^Io^, unb ber frühere ß{)ara!ter biefer ©egenben,

infonberbeit unfereg alten übelbeleumbeten ©runeroalb^,

brii^t immer toieber burd^. ^mmer mieber au§ bem ©tegreif.

Urlauben (Sie mir, gnäbigfte ^-rau, ba^ td; ben berjeitigen

^unfer generis feminini lierbeirufe, bamit er feiner (Sd^ulb

geftänbig werbe."

3enni) bi^ fid^ auf bie Sippen unb bebauerte ha§

unrorfic^tige SSort, ba§ fie nun bem (Spotte preisgab.

61 mar ober gu fpät jur Um!e£)r, unb fo fagte fte nur:

„^a, lieber ^rofeffor, e§ mirb ba§ befte fein, ßorinna

felbft 5U liören. Unb ic^ benfe, fie mirb fid^ mit einem

gemiffen ©tol^ baju befennen, bem armen jungen haä

(Spiel über ben Kopf meggeiiommen ^u Iiaben."

„SBoP mögli(^," fagte Sc^mibt unb ftanb auf xmb

rief in haS^ ©ntrce t)inein: „Corinna."
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^autn, ba^ er feinen ^(a| tuieber eingenommen f)atte,

fo ftnnb bie non i^m ©etufene anä) fd^on in ber ^ür,

uerbeugte fid; artig gegen bie Äommer^ienrätin imb fagte

:

„3)n f)aft gerufen, ^apa?"

„^a, Corinna, baä f)ab' i^. @i)' mir aber n)eiter=

gelten, nimm einen ©tu^I unb fe^e bid; in einiger (SnU

fernung non un§. 3)enn id; möd)te el auc^ äu^erlid;

marfieren, ba^ bu norläufig eine Stngeflagte bift. Sf^üde

in bie genftemifdje, ha fe()en mir bid) am beften. Unb

nun fage mir, l)at e)S feine Diic^tigfeit bamit, bo^ bu geftern

abenb im ©runeroalb, in bem ganzen ^unferübermut einer

geborenen ©djmibt, einen frieblid) unb unbewaffnet feinet

SBegeS giefjenben Sürgerfotjn, Sinmeuic Seopolb 3:;reibei,

feiner beften S8arfd;aft beraubt fiaft?"

ßorinna fäd^elte. Sann trat fie oom ^enfter {)er an ben

Sifd; fieran imb fagte: „Wm, '^a\)a, ba§ ift grunbfalfd).

@§ l^at atteg ben Ianbe!cüb(id;en 58erlauf genommen, unb mir

finb fo regelre(^t yerlobt, roie man nur uerlobt fein !ann."

„Qd; besmeifte ba§ nidjt, ^räulein Corinna," fagte

^enn^. „Seopolb fetbft betrad;tet fic^ aU ^t)ren SSerlobten.

^(^ fage nur ba§ eine, ba^ ©ie ha^i Überlegen^eitlgefüf)!,

ha§ ^{)nen ^i)xt ^al^re . .
."

„9Md)t meine ^atjre. Qd; bin jünger . .
."

„ . . . ba§ Qljnen ^i)xt ^lugt^eit unb ^l)x ßfjarafter

gegeben, baf? ©ie biefe Überlegenheit baju benu^t 'i)ahtn,

ben armen jungen roiIIen(o§ gu machen unb il;n für fic^

p getöinnen."

„3^ein, meine gnäbigfte ^^rau, ba^S ift ebenfalls ni(^t

ganj richtig, roenigften^ junädjft nid)t. 2)af3 el fc^Iie^tid^

bod; uielleid;t richtig fein toirb, barauf muffen (Sie mir

erlauben, meiterljin gurüdsufommen."

„©ut, Corinna, gut," fagte ber 3llte. „%a^xt nur fort.

3lIfo gunädjft . .
."

%i). gontone, ©ejammelte 2Berfe. VIII. 13
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„Sllfo 5unä(^ft unrichtig, meine gnäbigfte grau. S)enn

rote tarn eä? ^^ fprad^ mit Seopolb üon feiner näd^ften

3ufunft unb befd;rieb Um einen ^oc^seit^äug, obfid^tlid^

in unbeftimmten Umriffeu unb o^ne 9?amen su nennen.

Unb alä \6) jule^t 9iamen nennen mu^te, ba roar e^

33Ianfenefe, roo bie ©öfte §um ^od^seit^ma^le fic^ fammelten,

mxh roar e^ bie fd^öne ^ilbegarb 9)Zunf, bie, roie eine

Königin geüeibet, ai§ Sraut neben il)rem 33räutigam fa§.

Unb biefer 23räutigam roar ^fjr Seopolb, meine gnäbigfte

grou. (Selbiger Seopolb aber roollte von htm allen nid^t^

roiffcn unb ergriff meine ^anb unb machte mir einen S(n=

trag in aller gorm. Unb nacf;bem id^ i^n an feine 3)iutter

erinnert unb mit biefer Erinnerung fein ©lücE gefjabt t)atte,

ba f)aben roir un^ üerlobt . .
."

„^c^ glaube bo§, gräulein Corinna," fagte bie 9tötin.

„^d^ glaube haä ganj aufrid^tig. Slber frf;Iie^Iid^ ift alle^

bod^ nur ein ^omöbie. ©ie mußten ganj gut, ba§ er

^f)nen vox ^ilbegarb ben S^orjug gab, unb ©ie rou^ten

nur 3u gut, ba^ ©ie, je mel;r ©ie ha§ arme ilinb, bie

^ilbegarb, in ben SSorbergrunb ftellten, befto geroiffer
—

um nid^t ju fagen befto Ieibenfd^aft(icf;er, benn er ift nid^t

eigentlich ber ^Jann ber Seibenfd^aften — befto geroiffer,

fag' id^, roürb' er fid^ auf ^§re ©eite ftellen unb fid^ §u

^^mn befennen."

»^fl, gnäbige grau, ba^ rou^t' i^ ober rou^t' e^ bod)

beina§. @§ roar nod^ fein Söort in biefem ©inne jroifc^en

un^ gefprod^en roorben, aber id^ glaubte tro^bem, unb

feit längerer 3^^^ fc^on, ha^ er glüdli(^ fein roürbe,

mic^ feine 33raut gu nennen."

„Unb burc^ bie flug unb berec^nenb auSgefud^tc @e=

fd;i(^te mit bem Hamburger ^od^geit^juge ^ahtn ©ie eine

©rflärung fierbeisufiitiren gemußt ..."

„^a, meine gnäbigfte ^*au, ba!§ tjab' id;, unb id;
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meine, boS affe^ toar mein gutes Siedet. Unb wenn <Bk

nun bagegen, unb n)ie mtr'S fc^eint ganj emftfiaft, .^l^ren

^roteft erf)eben tüollen, erf($re(fen (Sie bo nid^t vox ^J)rer

eigenen gorberung, cor ber 3iiTnutung, i<i> f)ätte mic^

jebeS ©influffeS ouf ^Ijren ©o^n entljalten foEen? ^ä)

bin feine ©c^öniieit, £)a6e nur eben ba§ S)urc^fc^nittSma§.

2lber nel^men 6ie, fo fdjtoer eg ^I)nen raerben mag, für

einen 31ugenbli(f einmal an, iä) märe roirflid^ fo toaS mie

eine ©c^öniieit, eine 33eaut6, ber ^J)r ^err ©ol^n nic^t

l^ätte miberfteiien fönnen, mürben ©ie i^on mir »erlangt

Jiaben, mir baS ©efic^t mit ^|Iauge gu §erftören, blo^

bamit ^f)r <Sof)n, mein SSerlobter, nid^t in eine burd; mic^

geftettte ©(^önfieitSfalle fiele?"

„Corinna," Bereite ber 3tlte, „nid^t §u fc^arf. S)ie

Biotin ift unter unferm 5^a^^."

„©ie mürben ha§ nic^t üon mir nerlangt traben,

fo roenigftenS nefime id^ rortäuflg an, üieKeid^t in liber=

fc^ä^ung ^f)rer freunblid^en ®efüf)Ie für mtd;, unb bod^

tierlangen ©ie üou mir, ha'^ i^ mid; beffen begebe, ma^

bie Statur mir gegeben I)at. ^c^ 'i)a'bt meinen guten

S^erftanb unb bin offen unb frei unb übe bamit eine ge;

roiffe SBirfung auf bie Scanner au§>, mitunter aud^ gerabe

auf fold^e, bencn ba§ fel)lt, roaS id^ i)aht, — foll idj mid^

beffen entfleiben? fott id) mein ^funb rergraben? foll id^

ba§ bi^d^en £i(^t, bas mir geworben, unter h^n Sd;effel

ftellen? SSertangen ©ie, ha^ ic^ bei Begegnungen mit

^t)rem ©ol^ne mie eine S^^onne bafi^e, blo^ bamit baS

igauS ^reibel oor einer SSerlobung mit mir bcroalirt bleibe?

©rlauben ©ie mir, gnäbigfte ^rau, unb ©ie muffen meine

SBorte meinem erregten @efül)le, ba§ ©ie l)erauSgeforbert,

gugute lialten, erlauben ©ie mir, ^linen ju fagen, ba^

ic^ ba§ nic^t blo^ fiodjmütig unb l)öd^ft oermerflid^ , bojs

id; eg ror allem and) ribüül finbe. 2)enn mer finb bie



196 iFra« Senrnj ®r«tbd.

Xxdh^U? 33erlinerblaufa6rifanten mit einem "Siat^titd,

urtb i<i), iä) bin eine ©d)mibt."

„®ine (3d;mibt," raiebertjolte ber alte SBilibalb freubig,

gleid; hana^ Ijingufügenb : „llnb nun fagen ©ie, liebe

^reunbin, motten mir nid;t lieber abbrechen itnb atte§ ben

Mnbern unb einer geroiffen ru{)igen l)iftori[d;en ©ntroicEtung

überlaffen?"

„9lein, mein lieber f^reunb, baS motten mir nic^t.

2Bir motten nidjt^ ber I;iftorifd;en ©ntmidlung unb nod;

meniger ber @nt[c^eibung ber ^inber überlaffen, xoa^

gteidibebeutenb märe mit (Sntfd^eibung buri^ ^räulein

ßorinno. ®ie^ ju t)inbern, be§i)alb eben bin id^ f)ier.

^d^ {)offte bei ben Erinnerungen, bie gmifd^en un^ leben,

^Ijrer Biift^i^mung unb Unterftü|ung fidler gu fein, fel^e

mid^ aber getäuf(|t imb merbe meinen ©inftufe, ber Ijier

gef(^eitert, auf meinen ©ot)n Seopolb befc^ränfen muffen."

„^d; fürd^te," fagte Corinna, „ba^ er aud^ bo ner-

fagt . .
."

„2Ba§ lebiglid^ baüon obpngen roirb, ob er ©ie fiei)t

ober nid^t."

„Er mirb mid; fet)en!"

„$ßiellei(^t. 33ieUeic^t aud^ nid^t."

Unb barauf ert)ob fid^ bie ^ommersienrätin unb ging,

ol^ne bem ^rofeffor bie §anb gereid^t gu I)aben, auf bie

%üx ju. ^ier manbte fte fid; nod^ einmal unb fagte ju

Corinna: „Corinna, laffen ©ie un^ üernünftig reben. ^c^

miß atteg rergeffen. Saffen 6ie ben jungen lo^. @r

pa§t nic^t einmal für ©ie. Unb maä haä ^aug ^reibel

angebt, fo ijahm ©ie'^ eben in einer Sßeife d^arafterifiert,

ba^ eg ^i)mn fein Opfer foften fonn, barauf gu oer=

gid^ten ..."

„3tber meine ®efüt)te, gnäbigfte %xan . .
."

„Salj," ladete ^^nnr), „ba^ ©ie fo fpred^en fönncn.
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jctgt mir bcutltd;, ba§ ©ic feine f)aben unb ba§ olleS

bloßer Übermut ober ütelletcf^t auä) ©igenfinn ift. S5a^

Sie fid^ biefel @igenfinn§ begeben mögen, toünfd^e i<^

3f)nen unb un^. 2)enn e^ fann ju nid)t^ führen, ©ine

SJtutter ^at aud; ©inM oitf einen fc^road^en 2}len[(^en,

unb ob Seopolb £uft l)at, feine ^litterrood^en in einem

2lf)Ibe(fer §ifd^erf)nufe gu uerbringen, ift mir bod^ äioeifel^

t)aft. Unb bttB ba§ ^au§ ^reibel ^t)nen feine SSitta in

Sapri bemilligen loirb, beffen bürfen Sie geroi^ fein."

Unb babei oerneigte fie fid; unb trat in ha§ @ntree

f)inau^. Corinna blieb gurüd, ©d;mibt ober gab feiner

^reunbin t>a§ ©eteit big an bie S^reppe.

„3tbieu/' fagte f)ier bie Statin, „^c^ bebaure, lieber

^-reunb, ha^ bieä gn)ifd;en un§ treten unb bie ^erjlid^en

^ejietjungen fo oieler, uieler ^af)re ftören mu§te. 9)ieine

©d;ulb ift eä nid;t. Sie traben ©orinna oermö£)nt, unb

ha§ ^öc^terd;en fc^tägt nun einen fpöttifd;en unb über-

I;ebli(^en 5ton an unb ignoriert, roenn nid^t^ anbre§, fo

bod) bie ^afire, bie mid; oon it;r trennen, ^mpietät ift

ber ß^arafter unferer 3^^t-"

S(^mibt, ein Sd^elm, gefiel fi(^ barin, bei bem SBort

„^mpietät" ein betrübtet ©efid^t aufsufefeen. „3td;, liebe

j^reunbin," fagte er, „Sie mögen raof)! rec^t f)aben, aber

nun ift e§ ju fpät. ^d; bebaure, ba^ c§> unferm §aufe

üorbef)aIten mar, ^^mn einen Kummer, mie biefen, um
nic^t gu fagen eine i^ränfung, angutun. ^reilid;, mie Sie

fd;on fef)r richtig bcmerft f;aben, bie 3ßit • • • (^^^^ w^itt

über fid; i)'man§ unb ftrebt fiörjeren Staffeln ju, bie bie

33orfel;ung fid;tbarU(j^ nid;t moHte."

;3enm) nidte. „@ott beffre e^."

„2affen Sie un^ haS» l)offcu."

Unb bnmit trennten fie fid;.

^n haä äiii^w^i-' äurüdgefe{;rt, umarmte Sc^mibt feine
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^od^ter, gab il^r einen ^u^ ouf bie ©ttrn unb fagte:

„Corinna, roenn xä) nid^t ^rofeffor lüäre, fo roüxb' idj

am @nbe Bo^ialhtmotvat"

Qm felben 2lugenblt(f !am auc^ bie <Bd)mo\h. (Sie

t)atte nur ba^ le^te Söort gefiört unb erratenb, um xoa§ e^

ficf; ^anble, jagte fie: „^o, haä f)at ©djmolfe aud; immer

gefagt."



Dicr3el^ntes Kapitel

S)er näd^fte ^ag roar ein ©onntag, uub bic ©timmunö,

in ber fid^ ba^ Xreibelfd;e ^au§ befanb, founte nur nod;

baju Iicitrngen, bem ^age gu feiner §erfömmli($en Öbi)eit

ein 2Beträcf;tIid;e^ gngulegen. ^eber mieb ben anbem. ®ie

i^ommeräienrätin befc^äftigte fid; bamit, Briefe, harten

unb ^f)otograpI)ien p orbnen, Seopolb fa§ auf feinem

3itnmer unb ia§ ©oet^e (n)al, ift nid;t nötig ju üer=

raten), unb ^reibel felbft ging im ©arten um ba^ 33affin

Ijerum unb unterl;ielt fid^, raie meift in fold^en gaffen,

mit ber §onig. @r ging babei fo weit, fie ganj ernftl^aft

nad; ^rieg unb {^rieben ju fragen, aflerbingg mit ber

S]orfi(j^t, fid; eine 3lrt ^räliminarantroort gleid; felbft gu

geben, ^n erfter 9ieit)e ftelje feft, ba^ el niemanb miffe,

„felbft ber leitenbe Staatsmann nid^t" (er Jiatte fidj biefe

^f)rafe bei feinen öffentlid;en Sieben angeroöl^nt), aber

eben roeil eS niemanb miffe, fei man auf ©entimentS

angemiefen, unb barin fei niemanb größer unb juuerlöffiger

aU bie grauen. (B§> fei nid^t §u leugnen, baS meiblid^e

©efd^Iec^t f)abe maS ^ptl)ifc^e§, ganj abgefeljen tion jenem

Drafelf)aften nieberer Obferüanj, ha§> nod; fo nebenlier;

laufe. S)ie §onig, al§ fie fd;Iie^Iid^ ju SBorte fam, fa^te

i{)re poIitifd;e Siagnofe baf)in gufammen: fie fä{)e nad;

SBeften f)in einen flaren ^immel, roäljrenb t§ im Dften
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itnten. „Oben roie unten," tüteberljolte 2:^tcibel. „O, lüie

rooljr. Unb boio Oben beftünmt ha§ Unten unb ba;? Unten

ba§ Oben, ^a, ^äulein ^onig, bamtt Ijaben rair'^ ge=

troffen." Unb Q^ida, ba§ .^ünbdjen, ba§ natürli(^ Quc^

nid;t fetjite, blaffte ba^u. So ging 'oa^ ©efpräd; ju gegen=

fettiger 3ufriebenl;eit. S^reibel aber fc^ien bod) abgeneigt,

au» biefein 9.i>et»IjeitgqueII anbauernb ju fdjöpfen, unb 50g

fid; nadj einiger 3<^it '^^'f f^^'^ 3i»"^^ß^" ^^^^^ 1^^^^^ S^S^^i'^-'ß

jurüd, gonj ^alenfee ueriuünfc^enb, bog mit feiner ^affee=

Happe biefe l)äu§Iid;e SOhfiftinnuung unb biefe Sonntages

ej:tra(angcn)eile Ijeraufbefdjiuoren Ijabe. ©egen 9}tittag

traf ein an i{)n abreffierte^ Telegramm ein: „^an! für

33rief. ^d) fomme morgen mit bem 9cadjmittag§3ug.

ßure ^ilbegarb." @r fdjidte ba!§ 2^elcgramm, an§ bem

er überljaupt erft uon ber erfolgten ©inlobung erfuhr, an

feine grau {)inüber unb roar, trolibem er ha§ fclbftftänbige

35orgeijcn berfelben etmag fonberbar fanb, bod; audj mieber

aufridjtig frot), nunmel;r einen ©egenftanb gu l;aben, mit

bem er fidj in feiner ^^(jantafie bcfd;äftigen fonnte. §ilbe=

garb war fcljr Ijübfd), unb bie S^orftellung, innerl;alb ber

näd;ften 3Sodjen ein anbere^ ©efic^t al0 haB ber ^onig

auf feinen G3artenfpa5icrgängen um fid; ju Ijaben, tat if)m

TOoI)l. ©r (jatte nun aud; einen ©cfpräd;§ftoff, unb it)äl)renb

ol^ne biefe SDepefdje bie 9}tittag§unterljaltung ma{)rf($einlid;

fefjr fümmerlid; nerlaufen ober niefleidjt ganj aufgefallen

märe, mar e^ jet^t menigfteng möglid;, ein paar «prägen

§u [teilen, ©r [teilte biefe fragen aud; mirüid;, unb atte^

machte fid; ganj leiblid;; nur Seopolb fprad; fein 9S>ort

unb mar frol), aiß er fid; 00m %iid) erl;eben unb ju feiner

Seftüre §urüdfel^ren fonnte.

Seopolbg gange Haltung gab überljaupt ju oerfte^en,

bafe er über fic^ beftimmen gu laffen fürber nic^t mef)r
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lotllen^ fet; tro^bcm mar iijvx Hat, bn^ er ftc^ ben

3?epräfetttntton§pfndf)ten be§ §aufeg nic^t entstellen unb alfo

md;t nnterlaffen bürfe, ^tlbegorb am anbern 9fJad)mtttag

auf bcm S8aI)n^ofc gu empfangen. @r mar pünftlid; ba,

begrüßte bte fc^öne (Sd^raägerm imb abfolüierte bie lanbe^s

üblid^e ^ragenrei()e nad; bem 33e[inben unb ben ©ommer=

planen ber ^amilte, tüäfjrenb einer ber von i^m engagierten

©epädträger erft bie 2)rof(^fe, bann ba§ ©epäd Beforgte.

SJaiSfelbe beftanb nur au§ einem einjigen 5?offer mit

9)Zeffing6ef(^Iag ; biefer aber mar uon foI(^er ©rö^e, baf3

er, al§ er f)inaufgeroud)tet mar, ber baljinroHenben S)ro[d;fe

ben ßfiarafter eine^ 33au» uon groei ©tagen gab.

llntentiegS rourbe ba^ ©efpräd^ von ©eiten Seopolb^

tüieber aufgenommen, erreid)te feinen S^ved aber nur un=

üoHfommcn, roeil feine ftar! ^erwortretenbe 53efangenf)eit

feiner Sdjioägerin nur ©runb gur ^eiterfeit gab. Unb

nun l^ielten fie nor ber Scilla, ^ic ganje S'reibelei ftanb

am ©itter, unb al^ bie Ijerslidjften 33egrüf3ungen auä-

getaufd^t unb bie nötigften SoiIetten=3(rrangement§ in

fliegenber ©ile, b. f). siemlid) muBeuoU, gemadjt morben

Tuaren, erfdjien ^ilbegarb auf ber 3]eranba, roo man
injroifc^en ben Kaffee feruiert l)atte. (Sie fanb alle^

„Ijimmlifdj", mag auf Gmpfang ftrcnger ^nftntftionen uon

(Seiten ber ^rau 5!onfu( "^(jora Whmt Ijinbeutcte, bie fetjr

roaljrfdjeinlidj Unterbrüdung al(c§ ^amburgifdjen unb

3(d;tung vox 33erliner ©mpfinblidjfeiten alio erfte Siegel

empfoljlen Ijatte. kleine parallelen untrben gesogen unb

beifpiel^roeife gleid; ha§ i^affeeferoice runbmeg berounbert.

„Sure berliner 93tufter fdjlagen je^t aik§ au§ bem gelbe,

felbft SeoresS. 9Sie reisenb biefe ©rccborte." Seopolb

ftanb in einer Entfernung unb l)örte ju, bi§ ^ilbegarb

plö|Iidj abbrad; unb allem, raa§ fie gefagt, nur nod^ ljin=

5u[e^tc: „(Sdjeltet mid; übrtgen;o nidjt, ba^ id; in einem
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fort t)on fingen fpred^e, für bie ftd^ ja morgen aud^ nod;

bie S^xt finben raürbe: ©recborte unb Seore^ unb 9JieiBcn

unb 3w^^^^I^"ftßi^- 216er Seopolb tft fd^ulb; er l)at

unfere ^onoerfation in ber 2)rofd;fe fo ftreng raiffenfd^aftlid)

gefül^rt, bo^ x^ beinalje in 33erlegent)eit tarn; xä) roollte

gern üon Si^ji l^ören, unb benft eud^, er fpradj nur uon

2(nfcf;Iu^ unb 5{abiolfr)ftem, unb x6) genierte mid^ gu

fragen, tüa^ eä fei."

3)er alte ^^reibel Iad;te; bie ^ommerjienrötin aber

rergog feine aJZiene, njätirenb über Seopolb^ blaffet ©e=

fid^t eine leidste 9töte flog.

©0 oerging ber erfte ^ag, unb ^ilbegarb^ Un=

befangenl;eit, bie man fid^ gu ftören toof)! flutete, fd;ien

aud; nod; weiter leibliche 2:'age bringen gu foUen, olle^ um

fo md)x, als e§ bie i^ommergienrätin an 2{ufmerffamfeiten

jeber 3lrt ni(^t fefilen lie^. Qa, fie üerftieg fid^ gu {)öd;ft

mertüollen @efd;enfen, ma§ fonft i^re <Baä)t nidjt mar.

Ungead;tet all' biefer 2Inftrengungen aber unb tro|bcm

biefelben, wenn mon nid^t tiefer nad^forfi^te, non roenigftenö

tialbcn ©rfolgen begleitet maren, loottte fid; ein red^t

eigentlid;eg 33ef)agen nid^t einftcllen, felbft bei ^reibel

nid^t, ouf beffen rafd; mieberfeljrenbe gute Saune bei feinem

glüdlid;en 3latureII mit einer 2trt (Sid^erl)eit gered;net mar.

^a, bicfe gute Saune, fie blieb aug mand;erlei ©rünben

avL§>, unter benen gerobe je^t aud^ ber loar, ba^ bie 3offß"=

^eupi^er SBaljIfampagne mit einer totalen 9iieberlage

ä^ogelfangg geenbigt Ijatte. SDabei mel)rten fic^ bie per=

fönlid^en 3tngriffe gegen treibe!. 3Infang^ l^atte man

biefen, megen feiner großen 93eltebtljeit, rüdfid;t»uoII ou^er

(Spiel gclaffen, bi§ bie ^^aftlofigfeiten feinet 2lgenten ein

weitere^ ©c^onen unmöglid; mad^ten. „@^ ift groeifello^

ein Ungtüd," fo t)ie§ eg in ben Organen ber ©egenpartei,

„fo befd;ränft gu fein wie Seutnant S^ogelfang; aber eine
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[old^e SSefrf^ränftljeit in feinen SDienft §u nefimen, ift eine

3JliBarf;tung gegen ben gefunben 9)?enfd^ent)erftanb unfereg

.treife^. S)ie ^onbibatur S^reibel fd;eitert einfad; an biefem

3(ffront."

6§ fatj nid;t aUju fieiter aix§ Bei ben alten ^t^reibel^,

wa§ ^ilbegarb fo feljr jn füljlen begann, ba§ fie fjaI6e

^age bei ben ©efc^iiiiftern §nbrad}te. S)er ^olgfiof roar

überbauet I)üb[djer al§ bie ^abrif unb Sigsi gerabejn

teisenb mit if)ren langen weisen ©trumpfen, ©inmal

maren fie aud; rot. Söenn fie fo Ijerimterfam unb bie

3:^antc ^iibegarb mit einem 5?nif begrüßte, ftüfterte biefe

ber Sdjuierfter §u: „qiiite english, Helen," unh man
lädjelte fid; bann glüdlid^ on. ^a, e§ raaren Sidjtblide.

SBenn Siägi bann aber raieber fort mar, mar auä) gmifc^en

ben Sdjroeftern oon unbefangener Unterljaltung feine 9?ebe

me!)r, meil ba^ ©efpräd; bie groei midjtigften fünfte nid;t

berüljren burfte : bie 5>erIobung £eopoIb§ unb ben 3Bunfdj,

au§ biefer S^erlobung mit guter 3)ianier Ijerauljufommen.

^a, e§ faf) nid;t tjeiter aul bei ben Sl^reibel^, aber

bei ben ©^mibt^^ aud^ nid)t. 3)er olte ^^rofeffor mar

eigentlid; meber in ©orge nod; in ^erftimmung, lebte

t)ielmef)r umgefel^rt ber Überseugung, ha§ fid^ nun alle§

balb gum 33efferen menben merbe; biefen ^^ro3ef5 aber fid^

ftill nollsiefien ju laffen, fd^ten ifjm ganj unerläf3lid;, unb

fo oerurteilte er fid^, ma§ ifim nic^t leidjt mürbe, gu be=

bingtem (Sdjrocigen. ^ie (Sd;moIfe mar natürlid; ganj

entgegengefe^ter Slnfid^t unb t)ie(t, mie bie meiften alten

Berlinerinnen, au^erorbentlid^ niel ron „fidj au§fpredjen",

je mel^r unb je öfter, befto beffer. Qtire nac^ biefer ©eite

l^in abgielenben S>erfud;e verliefen aber refultatlo^, xmb
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(Corinna roax nic^t §um ©pred^en jit betuegen, toenn bte

©rf;moIfc begann: „^a, ©orinna, it)a^ fott benn nun

eigcntlid; werben? Söa^ benfft bu bir benn eigentlich?"

3luf all' ba^ gab e^ feine recf;te 2lntroort, t)ielntc(;r

ftanb ©orinna roie am 9touIette unb wartete mit üer*

fd;ränften Strmen, TOof)in bie i^ugel fallen würbe, ©ie

war nic^t nnglü(f lirf; , aber anwerft nnrut)ig unb unmutig,

t)or allem, wenn fie ber l^eftigen (Streitfjene gebai^te, bei

ber fie bocl; uielleid^t ju oiel gefagt l)atte. ©ie fül)lte

gans beutlid;, ba§ aUe^ anber0 gefommen wäre, wenn bie

Statin etwaio weniger ^erbljeit, fie felber aber etwa§ mel)r

©ntgegenfommen gegeigt l^ätte. ^a, ba tjätte fid) bann

of)ne fonberIid)e SJJü^e ^rieben fdj liefen unb ba^ Se-

fenntnig einer gewiffen ©d;ulb, weil allcg bloB SSerec^nung

gewefen, attenfallg ablegen laffcn. 2iber freilid; im felben

Stugenblide, wo fie, neben bcm 33ebauem über bie I)oc^=

mutige Haltung ber 9?ätin, üor allem unb in erfter 9ieil;e

fid) felber ber (Sd;ulb jiel), in eben biefem 2lugenblide

mu§te fie fi(^ bod; wieber fagen, bo§ ein SBegfaH alle§

beffen, wa^ il)r vox iljrem eigenen ©ewiffen in biefer 2(n=

gelegenl)eit ül§ fragwürbig erfd;ien, in ben 2lugen ber

9iätin nid)t§ gebeffert laben würbe. 2)iefe fd;redlid^e ^^rau,

tro^bem fie beftänbig fo tat unb fpradj, war \a weitab

baüon, \i)x wegen i§re§ ^pkU mit ©efül)len einen ernft=

baften 'Vorwurf gu mad)en. S)a^ war \a 9?ebenfad;e, ba

lag e^ nidjt. Unb wenn fie biefen lieben unb guten

9}ienfc^en, wie'^ \a bod) möglid) war, aufridjtig unb oon

fersen geliebt |ätte, fo wäre ba§ 3]erbredjen genau baSfelbe

gewefen. „S)iefe 9iätin, mit il^rem überl)ebli($en „9Zein",

l)at mid) nid)t bo getroffen, wo fie mid) treffen fonnte, fie

weift biefe a>erlobung nidjt prüd, weil mir'0 an ^er^

unb Siebe gebridjt, nein, fie weift fie nur ^urüd, weil icö

arm ober wenigften^ nid)t ba;^u angetan bin, ha§ Sreibelfd;e
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3Sermögen ju oerböppeln, um ntd^t^, m(^t§ weiter; itnb

wenn fie cor anbeten rerfic^ert ober ütelteic^t aud^ \iä)

felber einrebet, id; fei if;r §u felbftberau^t unb §u profefforlic^,

fo fagt fie bn§ nur, roeil'g il;r gerabe pa^t. Unter anbern

58er{)ältniffen raürbe meine ^rofefforlidjfeit mir nid^t nur

nid^t fd^aben, fonbern tJ)r umgefetirt bie ^ö^e ber 33e=

rounberung bebeuten."

©0 gingen ßorinna^ ^eben unb ©ebanfen, unb um
fidf; tf)nen naä) 9)iögli(^!eit gu entjiefien, tat fie, roa§ fie

feit lange nii^t mel;r getan, unb macfjte 33efud;e bei ben

alten unb jungen ^rofefforfrauen. 2tm beften gefiel it)r

raieber bie gute, ganj üon SBirtfc^aftlid^feit in Slnfprud;

genommene grau ^tinbfteifc^ , bie jeben S^ag, if)rer oieten

^enfionäre tialber, in bie gro^e 9}Zar!t{)a(Ie ging unb immer

bie beften Duetten unb biHigften greife mu^te, greife, bie

bann fpäter ber @d;moIfe mitgeteilt, in erfter dMl)t ben

Sirger berfelben, gule^t aber it;re SBerounberung oor einer

£)öf)eren mirtfc^aftlidien ^otenj raedten. 3lud; bei grau

Immanuel (Sd;ul^e fprad^ Corinna nor unb fanb biefelbe,

üielleid^t roeil griebebergg natie beüorftel;enbe ©Eiefd^eibung

ein fe^r banfbare^ Xii^ma bilbete, auffattenb nett unb ge=

fpräc^ig
;
^tnmanuet felbft aber mar mieber fo groBfpred;erifdj

unb cgnifd^, bo^ fie bod; füf)Ite, ben 33efuc^ nic^t toieber*

{)oIen gu fönnen. Unb raeil bie 2Bodje fo riele ^Tage |atte,

fo mu^te fie fic^ gule^t gu 9)Zufeum unb Slationalgatterte

bequemen. 2lber fie f)atte feine redete Stimmung bafür.

^m ßorneliu^faal intereffierte fie, oor bem einen großen

SBanbbilbe, nur bie ganj üeine ^rebeffe, mo 9)knn unb

grau ben ^opf au^ ber 33ettbede ftreden, unb im äg9ptifd;en

SJtufeum fanb fie eine merfroürbige 3t(;nlid)feit gmifd^en

S^iamfeS unb 3SogeIfang.

SBenn fie bann naä) ^aufe fam, fragte fie jebeSmal,

ob mer bageroefen fei, roaic fiei^en fottte: „SSar Seopolb
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ha?" toorauf bte ©d^molfe regelmäßig antroüttete: „SfJein,

Corinna, feine 2)Zenf(f;enfeeIe." SSirflid;, Seopolb ^atte

ni(^t ben 9}iut ju fommen unb befc^ränfte fid^ barauf,

jeben Slbenb einen fleinen 33rief ju fc^reiben, ber bann

nm anbern 9)Zorgen auf if)rem f5tül)ftücfgtifd;e lag. ©c^mibt

fal^ läd^etnb brüber i)in, unb Corinna ftanb bann raie Don

ungefäl)r auf, um haä Sriefc^en in ifirem 3^^^^^^ S^

lefen. „Siebe ©orinna. SDer {)eutige ^ag üexiief raie

alle. ®ie 9JZama fdjeint in il)rer @egnerf($aft t)erl)arren

ju raoUen. Dlun, mir moUen fe^en, mer fiegt. ^ilbegarb

ift Diel bei Helene, meil niemanb I)ier ift, ber fid; red^t

um fie fümmert. ®ie fann mir leib tun, ein fo junget

unb l)übf(^e§ 3)Mbc^en. 3ltleg haä S^efultat fold^er 2tn=

gettelungen. 9)ieine (Seele oerlangt, SDid^ ju fel)en, unb

in ber nödjften SBoc^e merben ©ntfd^lüffe ron mir gefaßt

werben, bie üüUe Sllarlieit fd^affen. 9)tama rairb fic^

rounbern. ^f^ur fo üiel, id^ erfc^rede nor nid^t^, auc^ nor

bem 3lußerften nid^t. S)ag mit bem üierten ©ebot ift

red^t gut, aber e^ l)at feine ©rengen. 2Bir ^aben aud^

^flid^ten gegen un§ felbft unb gegen bie, bie mir über

alle» lieben, bie öeben unb %oh in unferen 3tugen be;

beuten, ^ä) fd^manfe no($, raoljin, benfe aber ©nglanb;

ba l^aben mir Sinerpool unb 9)Zr. 9^elfon, unb in gmei

Stunben finb mir an ber fd^ottifc^en ©renje. (S^ließlid^

ift e§ gleid^, toer un^ äußerlid; oereinigt, finb mir e^ boc^

längft in un». 2Öie mir ba§ ^er§ babei fd^lägt. ßmig

ber S)eine. Seopolb."

Sorinna gerriß ben Srief in fleine Streifen unb

toarf fie braußen m§ Äod^lod^. „@^ ift om beften fo;

bann oergeff ic^ mieber, voa§> er l^eute gefd^rieben, unb

fann morgen nid;t me^r oergleid^en. S)enn mir ift, al§

fc^riebe er jeben ^og ba^felbe. ©onberbare SSerlobung.

2lber foll icl; il)m einen ä>onourf mad^en, baß er fein
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^clb ift? Unb mit meiner ©inbilbimg, i^n §um gelben

umf($affen §u fönnen, ift eä aud^ oorbei. SDie 3^ieberlagen

unb S)emütigungen werben nun tt)o£)I iJiren Slnfang nefimen.

SSerbient? ^ä} fürd^te."

2lnbertf)aI6 SBod^en raaren um, unb no($ fiatte fid^

im ©d^mibtfrfjen §au[e nid^t^ üeränbert; ber 2llte fd^roieg

nad; wie cor, MaxctU tarn nic^t unb Seopolb no(| roeniger,

unb nur feine 9)torgenbriefe ftefften fid^ mit großer ^ünft(tc^=

feit ein; Corinna la§ fie fc^on längft nic^t me§r, überflog

fie nur unb fd^ob fie bann läd^elnb in if)re 9)^orgenrodE=

tafd^e, wo fie jerfeffen unb gerfnittert mürben, ©ie ^atte

3um S^rofte nid^t^ all bie ©djmolfe, beren gefunbe ©egen=

roart if)v roirflic^ xüo^ltat, menn fie'l aud; immer nod;

oermieb, mit iJir §u fpred^en.

2lber aud^ tiatte bag feine Qdt
S)er ^rofeffor mar eben nad; ^aufe gefommen, fc^on

um elf, benn e§ mar 3Jiittrood^, mo bie klaffe, für i^n

menigftenl, i:m eine ©tunbe frü{)er f(^Io^. Corinna fo=

raof)t roie bie (Sc^molfe fiatten iijn fommen unb bie S)rüder=

tür geräufd^üoll inl ©d^Io^ fallen lören, nal)men aber

beibe feine Sßeranlaffung, fid) weiter um i^n §u fümmern,

fonbern blieben in ber Mä)t, brin ber l)etle Sulifonnen=

fd^ein lag unb alle ^enfterflügel geöffiiet maren. 2ln

einem ber ^enfter ftanb aud^ ber ^üdjentifd;. Srau^en,

an sroei ^afen, l)ing ein foftenartigel 33lumenbrett, eine

jener merfroürbigen (Sd;öpfungen ber ^oljfd^neibefunft,

mie fie Berlin eigentümlid) finb: fleine Söd^er gu ©tern;

blumen gufammen geftettt ; 3lnftrid; bunfelgrün. ^n biefem

haften ftanben mehrere ©eraniums unb ©olbladtöpfe,

Sroifd^en benen Ijinburd; bie Sperlinge l)ufd^ten unb fic^
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in groBftäbtif($er S)reiftigfett auf ben am ^enfter ftef)cnben

^üi^eutifdj festen. §ter picften fie üergnügt an allem

{)erum, unb niemanb backte baran, fie ju ftören. Corinna,

ben 3)iörfer 5roif($en ben ^nien, max mit ^iwtfto^en ht-

fdf;äftigt, locUirenb bie Sdjmolfe grüne ^oc^bimen ber

£änge nad; burdj]d;nitt unb beibe gleid;e Hälften in eine

gro^e braune Sc^üffel, eine fogenannte Sieibefatte , fallen

(ie^. j^-reiüd; jroei ganj gleid^e Hälften waren e§ nid;t,

fonnten eä nid;t fein, roeil natürlid) nur eine ^älftc ben

Stengel {)atte, lüefdjer Stengel benn anä) ^ßeranlaffung

ju 33eginn einer Untcrfjattung raurbe, monad) ftd^ bie

(Sd;mo(fe fc^on feit lange fetjute.

„©ief), Corinna," fagte Sd;moIfe, „biefer t)ier, biefer

lange, ba§ ift fo xtä)t ein «Stengel nad^ bem ^erjen bcine§

$ßater§ ..."

Corinna nidte.

„. . . Sen fann er anfäffen lüie 'ne 9)Zaccaroni unb

l)oä)i)alkxt unb atte§ ron unten f)er aufeffen . . . C§ ift

bod^ ein merfroürbiger 9JJann . .
."

„^a, boi§ ift er!"

„®in mer!n)ürbiger 9)iantt unb uoUer Sd)rullen, unb

man mu^ if)n erft au^ftubieren. 2(ber baso 9JZerfroürbigfte,

baS ift bo(^ ba!o mit ben langen Stengeln, im ba^ rair

fie, roenn e§ Semmelpubbing un kirnen gibt, nid;t "'djälen

bürfen, un ba^ ber ganje ^riepfd) mit 5lerne unb alle^ brin

bleiben mu§. ©r i» bod; ein '^^rofeffor un ein fel)r fluger

9J?onn, ober baiS mu^ idj bir fagen, Corinna, roenn iä)

meinem guten Sd;molfe, ber bod) nur ein einfacher 'Mann

mar, mit fo lange Stengel un ungefd;ält un ben ganzen

^riepfc^ brin gefommen roär', ia, ha l;ätt' e§ 'ma§> gegeben.

Senn fo gut er mar, roenn er badete, ,fie benft rootl, ba§

i§> gut genug,' bann rourb er falfd^ un machte fein S)ienft=

gefielt itn faf) au^, al^ ob er mic^ arretieren roollte . .
."
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„3a, Itebe (Sdjinolfe/' fagte Corinna, „ba§ ift eben ein=

fac^ bie alte ©efd^td^te üom ©efc^mad unb ba^ \iä) ü6er ©6=

fc^mäcfer nid;t ftreiten lä^t. Unb bann ift e§ aud; too!jI bie

©erootinlieit itnb üielleic^t aud^ ron ©ejunbf)eit§ raegen."

„SSon ©efunbEieit» raegen," lai^te bie ©c^molf'e. „3^a,

l^öre, 5linb, tüenn einem fo bie ^ac^eln in bie J^e^Ie

fommen un man fic^ üer[rf;Iudert nn man mitunter ju

'nem ganj fremben 9JJenf(^en fagen muß: ,33itte, floppen

©ie mir 'mal en 6i|3cl;en, aber l)ier orbentlid) in^ ^renj/

— nein, Corinna, ha hin i<i) bod; meljr für eine au^gefernte

9)laloafier, bie 'runter geljt raie 33utter. ©efunbljeit! . . .

(Stengel un ©djale, mag ba üon @efunbl;eit i^, ba§ mei^

iä) nid^ ..."

„3)od;, liebe Si^molfe. 2)iand^e fönnen D6ft nii^t

nertragen unb fül)len fid; geniert, namentlich menn fie, mie

'^aT()a, l;interl)er aud^ noc^ bie Sauce löffeln. Unb ba gibt

eg nur ein 2}iittel bagegen: alle§ muJ3 bran bleiben, ber

Stengel unb bie grüne Sd;ale. S)ie beiben, bie ^aben

ba§ Slbftringeng . .
."

„2Bal?"

„©a§ 3lbftringeng, b. 1). ba§, wa§ pfammensie^t, erft

blo§ bie Sippen unb ben 9)hmb, aber biefer ^roje^ beä

3ufammen3iel)eng fe^t fid) bann burd; ben ganjen inneren

9Jlenfd;en l)in fort, unb ba;? ift bann ba», mai§ alle^ mieber

in Orbnung bringt unb oor Sd^aben bemaljrt."

©in Sperling Ijatte 3ugei)ört, unb mie burd;brungen

ron ber Südjtigfeit oon ßorinnag 3lu!oeinanberfe|ungen,

naljm er einen Stengel, ber zufällig abgebrodjen mar, in

ben Sd;nabel unb flog bamit auf baso anbere Xa<^ l;inüber.

S)ie beiben grauen aber oerfielen in Sd;roeigen unb nalimen

erft nad; einer ^Biertelftunbe ba§ ©efpräc^ mieber auf.

S)ag ©efamtbilb mar nid;t me^r ganj ba;3felbe, benn

Corinna l)atte mittlerweile ben Xifc^ abgeräumt unb einen

2;^. gontone, (Sefammelte SBerle. VIII. 14
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blauen 3wc!er6ogen barüber ausgebreitet, auf weld^em

jotilreic^e alte ©emmeln lagen unb baneben ein großes

S^eibeifen. SDieS leitete naljm fie je^t in bie ^anb, ftemmte

^iä) mit ber linfen (Sd;ulter bagegen unb begann nun il^rc

9ieibtätigfeit mit foldjer 3SeI)emen5, ba§ bie geriebene

(Semmel über ben gangen blauen 33ogen t)inftäubte. JDann

unb mann unterbrad; fie fid; unb fdjüttete bie 33rödd;en nad^

ber SJiitte f)in gu einem 23erg gufammen, aber gleid^ banad)

begann fie üon neuem, unh e§ l;örte fic^ mirflic^ an, aU

ob fie bei biefer 3(rbeit allerlei mörberifc^e ©ebanfen i)ab^.

Sie ©d;moIfe fal) i^r üon ber Seite l^er ju. SDann

fagte fie: „Corinna, wtn geiTeibft bu benn eigentUdi?"

„S)ie gonse 2BeIt."

„®a§ iS üiel . . . un bic^ mit?"

„mi^ äuerft."

„®a§ iS rec^t. S)enn roenn bu nur erft red^t jerrieben

un red;t mürbe bift, bann wirft bu rooI)l mieber gu SSer-

ftanbe fommen."

„?iie."

„9)Jan mix^ nie ,nie' fagen, (Corinna. 3)a§ mar ein

^auptfa^ t)on <Bä)moik. Un baS mu^ raatjr fein, id; f)aht

nod; jebeSmal gefunben, menn einer ,nie' fagte, bann xB

eS immer bid^t üorm Umfippen. Un i^ moßte, ba§ eS

mit bir aud^ fo märe."

Corinna feufste.

„©iel), ©orinna, bu meiBt, baB id^ immer bagegen

mar. S)enn e§ iS ja bod^ ganj !Iar, ba^ bu beinen 5ßetter

3KarceII t;eiraten mu^t."

„Siebe ©d^molfe, nur fein SBort üon bem."

„^a, ba§ !ennt man, haS^ \§> haä Unred^tSgefüf)!. 2lber

ic^ roill nic^tä weiter fagen un will nur fagen, mag id^

fd;on gefagt ^ah^, ba^ id; immer bagegen mar, id; meine

gegen Seopolb, un baB id; einen Sd^red friegte, aU bu
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intr'§ [agteft. 2t6er al§ bu mir bann fagteft, bafe bie

^ommeräienrätin fid) ärgern würbe, ba gönnt' iäf^ i^r un

badjte: ,2Barum nic^? SBarum foll e§ nid; geljen? Un raenn

ber Seopolb and) blo^ ein SBtdelfinb i§, (Sorinnd;en n)trb

tl;n [d;on aufpäppeln unb i!)n gu 5^räften bringen', ^a,

Corinna, fo badjt' id; un Ijah' t§ bir aud) gefagt. 2(6er

e^ war ein fdjtedjter ©ebanfe, benn man foII feinen WdU
menfd)en nic^ ärgent, and) wenn man il;n nid^ leiben fann,

nn xüa^ mir juerft fam, ber ©d)red über beine SSerlobung,

ba§ mar bod; haä 9üi^tige. ®u mu^t einen fingen 9)lann

l)aben, einen, ber eigentlid; flüger ift, al§ bu — bu bift

übrigeng gar nid) 'mal fo fing — un ber 'mag a)tännlid)eg

()at, fo raie ©d;mo(fe, un oor bem bu S^iefpeft f;aft. Un
oor Seopolb fannft bu feinen 9iefpeft f)aben. Siebft bu'n

benn nod; immer?"

„2td;, id; benfe \a gar ni(^t brau, liebe ©d^molfe."

„9^a, Corinna, benn {§ eg 3^it, un benn mu^t bu

nu (Sdjidjt bamit mad;en. Su fannft bod) nid; bie ganje

SBelt auf ben ^opp ftellen un bein un anbrer Seute ©lud,

TOorunter anä) bein SSater un beine alte ©c^molfe ig, üer=

fd;ütten im uerberben wollen, blo^ um ber alten ^ommer^ien-

rätin mit il)rem ^Nufffd;eitel unb i^ren Srillantbommeln

einen ^ort anjutun. @g ig eine gelbftolge %xau, bie ben

2lpfelfinenlaben oergeffen l)at un immer blo^ ötepotöte tut

un ben alkn ^^srofeffor anfd)mac^tet un i^n aud; „SBilibalb"

nennt, alg ob fie noc^ ouf'n ^augboben SSerfted mit ein=

anber fpielten un l;interm ^orf ftünben, benn bamalg ^atte

man nod; ^orf aufm 33oben, nxx wenn man 'runter fam,

fal; man immer aug wie'n 6d;ornfteinfeger, — ja, fiel),

Corinna, bag t)at alleg feine 9tid;tigfeit, un ic^ l;ätt' il)r

fo 'wag gegönnt, im 2(rger genug wirb fie woll and) ge=

f)abt l)aben. 2lber wie ber alte ^aftor 5:§omag ju (Sd;molfc

un mir in unferer SCraurebe gefagt l;at: , Siebet euc^ unter*

14*
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einanber, benn ber 9)lenf(^ foU fein Seben ntd^ auf ben

§n^, foiibeni ouf bie Siebe [teilen/ (beffen <Srf;mo(!e im

td) aud; iiniiier eingeben! geraefen finb) — fo, meine liebe

Corinna, fog' iä) e^ oud^ gu bir, man foll fein ^ehtn nid^

auf ben §a§ [teilen, ^a'it bu benn roirflid^ einen folc^en

^a^ auf bie 9iätin, ha§' l^eifit einen Tid)tigen?"

„2((^, id^ benfe ja gar nid^t baran, liebe ©c^molfe."

„^a, Corinna, ba fann id^ bir blo^ nod; 'mal fagen,

bann i§ e^ rairfüd; bie pdjfte ^zit, baJ3 'mal gefd^iet;t.

2)enn raenn bu i I; n nid;t liebft unb i t) r nid;t ^a^t, benn

roei§ id^ nid;, roa» bie gange @efd^id;te überfiaupt nod^ foII/'

„^d) and) nid;t."

Unb bamit umarmte Corinna bie gute Sd;moIfe, unb

biefe fal) benn aud; gleid; an einem glimmer in Corinna^

3tugen, ba^ nun alfeg norüber unb ba§ ber (Sturm ge=

brod^en fei.

„9ca, Corinna, benn motten mir'^ fd;on friegen, un

e§ fann noä) a\ie§ gut merben. Slber nu gib bie 3^orm

{)er, ba^ mir itjxi eintun, benn eine «Stunbe mu^ er bod^

wenigfteng fod^en. Un üor 3::ifd; fag' id; beinern 33ater

fein 2Bort, roeil er fonft uor ^-reube nid; effen fann . .
."

„3ld^, ber ä^e bod^."

„2Iber nad; S^ifd^ fag' id^'^ itjm, menn er aud) um
feinen (Sd;Iaf fommt. Unb geträumt l)ah' idfä and) \d)on

un i)a'bt bir nur ni^tl banon fagen motten. Slber nun

fann id^ eio ja. ©ieben Äutfdjen unb bie beiben 5lä(ber

uon ^^rofeffor Äul) maren S3rautiungfern. Diatürlidj, ^raut=

Jungfern möd;ten fie immer atte fein, benn auf bie fudt

alle!§, beinal;' mel;r nod; al^ auf bie 53raut, meil bie ja

fd^on raeg ift; un meifteng fommen fie aud; balb 'ran. Un

blofe ben ^aftor fonnt' id; nid; red;t erfennen. 2;i)oma§

mar eiS nic^. Slber üielleid;t mar eä (Sou($on, blofe ba^

er ein bi^d^en ju bidlid; mar."
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2)er ^ubbtng erfc^ien ^unft sraet, unb Scfjmibt fiattc

ftc^ benfelben tnunben laffen. ^n feiner beljaglidjen

©timmimg entging e§> i()m burrf;au§, ha'^ (Sorinna für

alk§, v)a§> er fagte, nur ein ftumme^ Säckeln Ijatte; benn

er raar ein lieben^raürbiger (Sgoift, mie bie meiften feinet

3ei(^en^, unb fümmerte fid^ nid;t fönberlic^ um bie

«Stimmung feiner Umgebung, fo lange nidjt^ paffierte,

roa§ bo^u angetan mar, it)m bie Saune bireft gu ftören.

„Unb nun la^ abbeden, Corinna; id^ miU, et)' xä)

mid) ein bi^d^en au^ftrede, no^ einen 33rief an 3}krceII

fd^reiben ober bod^ menigften^ ein paar 3^^^^"- ®^ ^)^t

nämlid^ bie ©teile. S)iftelfamp, ber immer no^ alte 95e=

Siedlungen untertjätt, t)at mxd)'§ fieute üormittag miffen

laffen." Unb roät)renb ber Sllte ba^ fagte, fal) er ju

Corinna tiinüber, weil er matirneljmen roottte, mie biefe

roid^tige 9Zad^rid^t auf feiner Xodjter ©emüt mirfe. @r

faf) aber nid^t^, oielleic^t roeil nid^tS gu fefien mar, t)iel=

Ieid;t aud^ roeil er fein fd^arfer 58eobad;ter mar, felbft

bann nid;t, roenn er'^ au5nal)m§roeife 'mal fein roottte.

Corinna, roälirenb ber 3llte fid^ er^ob, ftanb eben^^

fatt0 auf unb ging l)inau§, um brausen bie nötigen Orbreö

jum Slbräumen an bie Sd^molfe ju geben. 2115 biefe balb

ianaä) eintrat, fe|te fie mit jenem abfid;tlid;en unb gan§
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unnötigen Sätmen, burc^ ben alte ^Dienerinnen t^re bo=

minierenbe ^au^ftellung aujogubrücfen lieben, bie I)entm=

fteljenben %tUex unb SefteiJe sufammen, berart, ba^ bie

SJJeffers unb ©abelfpi^en naä) ollen Seiten Ijin t)erau§=

ftarrten, unb brücfte biefen ©tadjelturm im felben 2tu9en=

blicfe, mo fie fid^ §um §inau^gel)en anfd^idte, feft an fid^.

„pefen ©ic fic^ nid^t, liebe ©d^molfe," fagte ©d;mibt,

ber fid; gern einmal eine üeine 5ßertraulid^!eit erlaubte.

„9?ein, §err ^rofeffor, üon piefen i^ feine Siebe nic^

met)r, fd^on lange nid;. „Hn mit ber SSerlobung t§ e§

anä) üorbei."

„33orbei. Söirflid^? ^at fie mag gefagt?"

„^a, mie fie bie (Semmeln §u ben ^^subbing rieb, ift

e§ mit einä 'rauSgefommen. 65 ftie§ il;r fd^on longe haS^

^erg ah, unb fie raottte bloB nid^t^ fagen. 3lber nu i§

e§ ii)r SU langweilig geworben, ta§ mit Seopolbten.

Qmmer bloB fleine 33iIIetter mit'n S^ergiBmeinnidjt brausen

un'n SSeilc^en brin; ba fiel)t fie nu bod; rool)!, ba^ er

feine reifte ßourage f)at, un ha'^ feine gurc^t vor ber

Tlama nod^ größer i5, oI§ feine Siebe gu if)r."

„9iun, ha§> freut mic^. Unb ic^ 'i)ah' e^ auc^ nid^t

anber^ erroortet. Unb Sie mof)! au^ nid^t, liebe Sd^molfe.

2)er 9)iarcett ift bod^ ein anbre^ 5^raut. Unb ma§ f)ei§t

gute Partie? maxctü ift 2lrc^äoIoge."

„^Serfte^t fid^," fagte bie Sd^molfe, bie fic^ bem

^rofeffor gegenüber grunbfä^lid; nie §ur Unüertrautfieit

mit grembroörtern befannte.

„3}ZarcetI, fag' id^, ift 2trd;äoIoge. 3]orIäufig rüdt

er an ^ebrid^l Stelle, ©ut angefd;rieben ift er fd^on

lange, feit ^al^r unb Xa<$. Unb bann get)t er mit Urlaub

unb Stipenbium nad^ aJigfenä ..."

SDie Sd^molfe brüdtte anä) je^t raieber i§r ooIIeS 33er=

ftänbni^ unb sugteid; itjre 3wfti^iiiiiw»S ß^^«



itan Scnnij ^ttlbtl 215

„Unb vklkxi)t," fuf)r (Sdjmibt fort, „au^ nac^ ^irt)u§

ober roo (3d;Iiemann gerabe ftedt. Unb raenn er uon ha

jurüiJ ift unb mir einen ^tn§ für biefe meine ©tube mit=

gebracht 'i)at . .
." unb er roieio babei unmillfürlid^ nad^

bem Ofen oben, aU bem einzigen für 3^"^ ^^od; leeren

%kd . . . „menn er uon ba §urüd ift, fag' id), fo ift ii)m

eine ^rofeffur geroiB- S)ie 2llten fönnen nic^t eroig leben.

Unb feigen (Sie, Hebe Si^molfe, ba^ ift ba^, roa^ ic^ eine

gute Partie nenne."

„33erftel;t fi(^, ^exT ^rofeffor. Söooor finb benn au(^

bie ©famen^ un all' ba^? Un (3d;moIfe, roenn er aud^

fein ©tubierter roar, fagte audj immer . .
."

„Unb nun roill id; an 9}iarceE fd^reiben unb mid;

bann ein 33iertelftünbd;en f)inlegen. Unb um fialb nier

ben Kaffee, ^ber nidjt fpäter."

Um (lalb üier fam ber 5laffee. Ser Srief nn 9Jkrcett,

ein 9toI)rpoftbrief, ^u bem fid^ (Sd;mibt nnd^ einigem 3ögern

entfc^Ioffen Ijatte, roar feit roenigftenS einer fiolben (Stunbe

fort, unb roenn atlel gut ging unb 9)larceII §u §aufe roar,

fo {a§> er oielleid^t in biefem Slugenblide fd^on bie brei

tapibaren 3^^^^"/ ^^'^^ benen er feinen ©ieg entneljmen

fonnte. @pmnafial=0berle(jrer ! 33i^ fieute roar er nur

beutfc^er Siteraturlelirer an einer Pieren a}Zäbdjenfd;uIe

geroefen unb £)atte manchmal grimmig in fic^ fiineingeladjt,

roenn er über ben Codex argeuteus, bei roeld^em 2Borte

bie jungen Singer immer fieberten, ober über ben ^elianb

unb 33eorouIf !)atte fpredjen muffen. 2lud) J)infidjtlid;

ßorinnag roaren ein paar bunfle Söenbungen in ben 53rief

eingeftod^ten roorben, unb allel in attem lie^ fid^ annefimen,

ba^ 9J?arcetI binnen fürjefter ?^rift erfd;einen roürbe, feinen

S)an! augäufpred;en.
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IXnb TOirfltd^, fünf U{)r raor no(j^ ntd^t (leran, qI§

bie Klingel ging imb 9)?arceII eintrat. @r bonfte bem

Onfel Ijerälid^ für feine ^roteüion, unb aU biefer alle§

mit ber 33emerfung obleljnte, ba^, -roenn üon fold^en 5Dingen

überliaitpt hk 9ftebe fein fönne, jeber 2)anfe§Qnfpru(^ auf

S)iftelfamp falle, fagte 9)?arceff: „9htn, bann alfo ©iftel=

tamp. 2t6er ba^ hu mn'ä gleich gefd^rieben, bafür toerb'

i^ mid^ bod) autf; bei bir bebanfen bürfen. Unb nod) ba^

gu mit 9?o^rpoft!"

„Qo, 3)JarceII, ba§ mit 9^ol;rpoft, bo§ Ijat t)iellei(^t

2lnfpru(j^; benn e^' wir Sitten nn§ §u 'mag 9?euem be=

quemen, ha§> brei§ig Pfennig foftet, ba !ann mitunter üiel

SBaffer bie ©pree 'runterftie^en. 2lber v)a§ fagft bu ju

Corinna?"

„Sieber Dnfel, bu Iiaft ha fo eine bunÜe Söenbung ge*

brandet, . . . id; I;abe fie nid;t red;t uerftanben. SDu

fc^riebft: ,£ennet^ non Seoparben fei auf bem Sf^üdgug.'

^ft Seopolb gemeint? Unb mu^ e§ Corinna je^t al§

(Strafe t)innel)men, ba^ fid^ Seopolb, ben fie fo fidler §u

l)aben glaubte, non if)r abmenbet?"

„@§ märe fo fd^Itmm nid^t, menn eg fo läge. SDenn

in biefem ^alle märe bie ^Demütigung, uon ber man bod^

mol;! fpred;en mu^, nod^ um einen ©rab größer. Unb fo

fe{)r id; Corinna liebe, fo mu^ ic^ bod^ §ugeben, ba§ it)r

ein SDenfjettel raot)l not täte."

3)iarceII wollte §um guten reben . . .

„9iein, oerteibige fie nidjt, fie f)ätte fo 'mal oerbient.

3lber bie ©ötter J)aben el bod^ milber mit ii)r nor unb

bütieren i^r ftatt ber ganzen 3^ieberlage, bie fid^ in Seopolbg

felbftgeraolltem S^tüdguge aulfpred^en mürbe, nur bie f)albe

S'Jieberlage gu, nur bie, ba^ bie SJJutter nid^t raitt unb ha'^

meine gute ^ennt), tro^ Sgrif unb obligater 5Cräne, fic^

itjrem jungen gegenüber bod; mäd;tiger ermeift all ß^orinna."
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„93teIIei(^t nur, raeil ßorimta fid^ no(^ ret^tseitig be=

fonn unb nic^t olle 9JJtnen fpringen laffen raolttc."

„33ieIIeid;t ift e§ fo. 2t6er roie e§ auc^ liegen mag,

2)krceII, lüir muffen nng nun barüder fd^Iüffig madjen,

rote bu §u biefer ganzen ^ragifomöbie bid) [teilen rotllft,

fo ober fo. Qft bir Corinna, bie bu oort)in fo großmütig

uerteibigen roollteft, oerleibet ober ntd;t? ginbeft bu, bafe

fie roii-flid^ eine geföfirlid^e ^erfon ift, noU Obexf(ä($Iid)!eit

unb ©itelfeit, ober meinft bu, ba^ affe§ nic^t fo fd^Iimm

unb ernftfiaft roar, eigentlid; nur blo^e 3)iarotte, bie oer^

gieiien werben fann? 5Darauf fommt e§ an."

„^a, lieber Onfel, id; TOeif5 rooI)l, roie iä) baju ftef)e.

Stber i(^ befenne bir offen, iä) I)örte gern erft beine 9}ieinung.

2)u f;aft e§ immer gut mit mir gemeint unb roirft (Corinna

nidjt meljr loben, ah fie oerbient. 2lud; fd^on awä ©eI6ft=

fuc^t mä)t, weil bu fie gern im §aufe bet)ietteft. Unb ein

bi^d;en ©goift bift bu \a rool)L SSerjeif), iä) meine nur

fo bonn unb roann unb in einzelnen ©tüden . .
."

„(Soge breift, in allen, ^ä) roei^ ba^ auc^ unb ge«

tröfte mid; bamit, ba^ e^ in ber SBelt öftere oorfommt.

2lber ha§ finb 2lbfc^roeifungen. 3]on ©orinna fott id;

fpred^en unb roitt aud;. ^a, Maxaü, mal ift ba §u fagen?

^d) glaube, fie roar ganj ernftl;aft babei, l)at bir'g ja auä)

bamal^ gang fran! unb frei erüärt, unb bu liaft e^ an^

geglaubt, met)r nod) aU id;. 2)a§ roar bie ©ad^Iage, fo

ftanb e§ oor ein paar Sßoc^en. 2tber je^t, barauf möd^t'

id^ mid; oerroetten, je^t ift fie gänjÜd^ umgeroanbelt, unb

wenn bie S^reibel^ it)ren Seopolb groifc^en lauter Quroelen

unb ©olbbarren fe^en rooltten, ic^ glaube, fie näljm' il)n

nic^t mel;r. ©ie tjat eigentlid^ ein gefunbe^ unb el)rli(^e§

unb aufrichtige^ ^erj, aud; einen feinen ©lirenpunft, unb

nad^ einer furjen Slbirrung ift il)r mit einem 3)lak !lar

geroorben, raaä z§> elgentlid; l)ei^t, wenn man mit groei
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^amiltenporttätg unb einer oäterlic^en ^tbltotfie! in eine

teid^e gamilie J^ineinfieirQten mü. Bk |at ben ^etiler

gemad;t, fid; eiusubilben, „bal ginge fo," raeil man iJ)rer

©itelfeit beftänbig 3u<ier6rot gab unb \o tat, al§ bewerbe

man fid^ um fte. 2(ber bewerben unb bewerben ift ein

Unteri"($ieb. @efellfd;aftlid^, ba§ ge^t eine 3Bei(e; nur

nid;t für^ ßeben. ^n eine ^ergog^familie fann man
allenfalls Ilineinfommen , in eine 5SourgeoiSfamiIie nic^t.

Unb roenn er, ber Bourgeois, e§ aud; roirflic^ überS ^erj

brächte — feine S3ourgeoife geroiB nid^t, am roenigften

menn fie Qenni} ^reibel, n6e Sürftenbinber l^ei^t. 9^unb

Eieraug, ßorinnaS Stolj ift enblid; roadjgerufen, Ia§ mid^

tlinjufe^en: ©ott fei 2)an!, unb gleid^oiel nun, ob fie'S

nod^ l^ätte burd^fe^en fönnen ober nid^t, fie mag eS unb

raill eS ni^t me{)r, fie l^at eS fatt. 3Sa§ oorbem f)alb

Sered^nung, fialb Übermut mar, ha§ fief)t fie ie|t in einem

anbern Sid^t unb ift it)r ©efinnungSfad^e geworben. S)a

I)aft bu meine 2Bei§{)eit. Unb nun la^ mid) nod^ einmal

fragen, wie gebenfft hu bid^ ju ftetten? ^aft bu Suft

unb Äraft, i^r bie Xorljeit ju oer^eifien?"

„Qa, lieber Dnfel, baS l^ab' id;. 9ktürlid^, fo oiel

ift rid^tig, e§ wäre mir ein gut S^eil lieber, bie @efd)ic^te

I)ätte nid^t gefpielt; aber ba fie nun einmal gefpielt ^at,

neljm' id; mir ha§> ©ute barauS. Goiinna f)at nun wo§I

für immer mit ber 9)?obernität unb bem franffiaften ©e=

wid;tlegen auf§ äu^erlid^e gebrod;en, unb l^at ftatt beffen

bie oon i^r oerfpotteten Sebeniformen wieber anerfennen

gelernt, in benen fie gro^ geworben ift."

2)er 3nte nidte.

„9)lanc^er," fu[;r 3JiarceII fort, „würbe fic^ anberS

bagu ftetten, ha§ ift mir oöttig flar; bie 3Jknfd;en finb

eben oerfc^ieben, baS fieJ)t man atte S^age. Sa f)ah' i^

beifpielSweife, gonj oor fursem erft, eine Heine reijenbe
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@ef($i($te von §et)fe gelefen, in her ein junger ©eletirter,

ja, roenn mir rec^t ift, fcgar ein ardjäologifdj 2lngefränfelter,

olfo eine 2trt ©pe^ialfoHege üon mir, eine junge Saroneffe

liebt unb oud^ tierglic^ unb aufrichtig raieber geliebt roirb

;

er meiB e§ nur nodf; nidjt red)t, ift iljrer no(^ nic^t gang

fieser. Unb in biefem Unfi($ert)eit!§3uftanbe f)ört er in

ber jufälligen 3ierborgenI)eit einer %alu§>^^d^, wie bie mit

einer ^reunbin im ^arf fuftmanbeinbe ^aroneffe eben

biefer i!)rer greunbin aUerl^anb (Sonfeffionio ma^t, üon

ttirem ©lud unb ttirer Siebe plaubert unb fic^'^ nur teiber

nidjt nerfagt, ein paar fc^ergl^aft übermütige $8emer!ungen

über if)re Siebe mit ein^ufled^ten. Unb bie^ {)ören unb

fein Sfiängel fc^nüren unb fofort ba§ SBeite fud^en, ift für

ben Siebf)aber unb 2tr(|äoIogen ein§. 9)iir gang un=

nerftänblic^. ^d^, lieber Dnfel, Ijätt' e^ anberg gemad;t,

i(^ f)ätte nur bie Siebe fierau^geljört unb nidjt htn <Sd;mer5

unb ni(^t ben Spott, unb märe, ftott abjureifen, meiner

geliebten Saroneffe maljnfinnig glüdlid^ gu j^ü^en geftürjt,

uon ni(^t§ fprec^enb al^ t>on meinem unenblid;en (S(üd.

S)a f)aft bu meine (Situation, lieber Dnfel. S^atürlic^ !ann

man'g audi anber;! mad;en: iä) bin für mein S^eil inbeffen

tierjlic^ frof), ba§ ic^ nii^t §u ben feierlichen get)öre.

9tefpe!t ror bem ©l)renpunft, gemi^; aber ^uoiel baoon

ift üielleidjt überatt oom Übel, unb in ber Siebe nun f($on

ganj geroiJ3."

„Sraoo, WiaxctU. Qah' el übrigen^ ni(^t anber^

erwartet unb felj' auc^ bainn toieber, 'oa^ bu meiner

leiblid^en (Sdjroefter (Sot)n bift. (Siet), ha§ ift ha§

(Si^mibtfd^e in bir, ha^ bu fo fprec^en fannft; feine

^leinlic^feit, feine (Sitelfeit, immer aufiS ^l^d)t^, unb immer

aufg ©anje. i^omm f)er, ^unge, gib mir einen ^u§.

(Siner ift eigentlich ju raenig, benn menn td^ bebenfe, ha^

bu mein 9ieffe unb College, unb nun balb aud; mein
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(Sc^rotegerfo^n bift, benn ©ortnna tütrb boc^ roof)I nid^t

SfJein jagen, bann finb auc^ stoet Sactenfüffc faum nod^

genug. Unb bte ©enugtuung foUft bu fiaben, 9)iarcett,

Corinna mu^ an bid^ fd^reiben unb fo §u jagen beid^ten

unb Siergebung ber ©ünben bei bir anrufen."

„Um ©ottel roitlen, Dnfel, macf;e nur nid^t jo 'mag.

3unäd;ft roirb 'ik'^ nid^t tun, unb raenn jie'§ tun rcollte,

jo tüürb' iä) bod^ haä nidfjt mit anjelien fönnen. S)ie

^uben, jo l)at mir ^riebeberg erft ganj oor furgem er=

jä^It, fiaben ein @eje^ ober einen ©prud^, raonadj eä al§

ganj bejonberä ftrafroürbig gilt, ,einen 50^itmenjdf;en gu

bejd^ämen', unb id; finbe, ba§ ift ein folojjal feinet (Seje|

unb beinal^' jd^on d^riftlid;. Unb menn man niemanben

bejd;ämen joll, nid^t einmal jeine ^einbe, ja, lieber Dnfel,

mie !äm' id; bann baju, meine Hebe ßoujine ßorinna

bejdjämen §u motten, bte t)ielleid;t jd^on nic^t roeife, roo

\k vox 33erlegenf)eit tjinjeljen jott. Senn roenn bie Sf^id^t^

oerlegenen 'mal rerlegen raerben, bann werben jie'^ oud^

orbentlid^, unb ift einer in jolc^' peinlicher Sage tote

Corinna, ha f)at man bie ^ftic^t, if)m gotbne 33rüden ju

bau'n. ^ä) werbe jc^reiben, lieber Dnfel."

„33ift ein guter 5^erl, aj^arcett ; !omm' l^er, noc^ einen.

Slber fei nid^t §u gut, ba§ fönnen bie äöeiber nid^t oer=

tragen, nid^t einmal bie ©d;mülfe."
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Unb 9)tarceII frf;rieb roirflid;, unb am anbern SJiorgen

lagen jTOet an Corinna abreffierte 33riefe auf bem %ml)=

ftücf^tifd^, einer in fleinem ^ormat mit einem Sanbf(fjaft§=

bilbdf;en in ber linfen ßcfe, S^eid^ unb 3::rauerroeibe, raorin

ßeopolb, jum a^, mie uielften Tlak, non feinem „un^

erfd^ütterli($en ©ntfc^Iuffe" fprad^, ber anbere, o()ne

malerifd^e 3wtat, non TlaxctU. Siefer lautete:

„Siebe Corinna! 3)er '^aipa 'f)at geftern mit mir

gefprodjen unb mid^ gu meiner innigften ^reube roiffen

laffen, ba^, uerjei^, e§ finb feine eignen SBorte, ,35ernunft

mieber an §u fpre(^en fange'. ,Unb', fo fe|te er Iiinju,

bie red;te Vernunft fäme aug bem bergen.' SDarf \<^ ^§

glauben? ift ein SBanbel eingetreten, bie 33efef)rung, auf

bie iä) geljofft? Ser '^aipa menigfteng ^at mic^ beffen

üerfidjert. (Sr mar auä) ber SJZeinung, ba§ bu bereit

fein roürbeft, bieg gegen mid) au^gufpredjen, aber id; l)aW

feierlii^ft bagegen proteftiert, benn mir liegt gar nid^t

baran, lTnredjt§= ober (Sd^ulbgeftänbniffe gu frören; —
baä, ma§> id; fe^t meif?, menn anä) nod; nic^t aug beinem

9)hmbe, genügt mir nöllig, mad;t mic^ unenblic^ glüdlid)

unb Iöfd;t alk 33itter!eit a\i§ meiner (Seele. 9)tandy einer

mürbe mir in biefem @efüf)I nid;t folgen !önnen, aber id)

iiaht ta, mo mein ^erj fpric^t, nid;t ba^ 33ebürfni§, gu

einem ©ngel gu fprec^en, im ©egenteil, mid; bebrücfeu
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35r)MoTnmenI)eiten , ütelletc^t tüeil ic^ nid)t an fie glaitfie;

SJMngel, bie iä) men[(f;Iicf) begreife, finb mit ft)mpat{)i[d;,

and) bann norf;, wenn ic^ unter tf)nen leibe. 2Sa§ bu

mir bamall fagteft, alg ic^ bid^ an bem 9)ir. Sfielfon^Slbenb

üon 3^rei6el§ nad^ §aufe begleitete, ba^ roei^ iä) freiließ

nod; alleiS, aber e§ lebt nur in meinem Dl)r, nid;t in meinem

bergen, ^n meinem §er§en fte^t nur ba§ eine, ha^ immer

barin ftanb, non 3Infang an, von ^ugenb auf.

„^d; f;offe bid^ l^eute nod; ju felien. 2ßie immer

bein 2«arce(I."

(Corinna reidjte ben Srief i()rem 2Sater. ©er la§ nun

aud^ unb blie^ babei boppelte ©ampfmolfen ; al^ er aber

fertig mar, ftanb er auf unb gab feinem Siebling einen

^u^ ouf bie ©tirn: „SDu bift ein ©lüdSfinb. ©ie(;, bag

ift ha§, waä man ha§ §öl;ere nennt, haä mirflid; ^beale,

nid;t ba^ üöu meiner greunbin ^enni;. ©laube mir, ha§

0affifc^e, maä fie je^t uerfpotten, ha§ ift bag, mag bie

©eele frei maä)t, ha§> ^(einlic^e nidjt fennt unb ba^ G(jrift=

lid^e üoraljnt unb »ergeben unb üergeffen feJirt, roeil mir

äffe be§ 9iu(;meä mangeln. Qa, Corinna, ba^ illaffifd;e,

haä l)at ©prüdje mte 33ibelfprüdje. 9Jtitunter beiual;' nod)

etroa^ brüber. 2)a ^aben mir §um 33eifpiel ben ©prud;:

,2Berbe, ber bu bift', ein 9Bort, ha§' nur ein @ried;e

fpred;en fonnte. ^reilid;, biefer SBerbeproje^, ber E)ier ges

forbert mirb, mufi fid^ uerlotjuen, aber wenn mid; meine

üäterli^e Sefangcnljeit nid)t täufd^t, bei bir oerlotint e^

fi(^. S)iefe 2:;reibetei mar ein Qrrtum, ein ,<gd;ritt üom
SBege', mie je^t, mie hu tüiffen wirft, and} ein Suftfpiet

tjei|t, nod; bagu oon einem ^ammergerid;t^rat. 2)ag Jvammer^

gerid;t, ©ott fei S)anf, mar immer literarifd;. S)a§

Siterarifc^e mad;t frei . . . ^etjt l^aft bu hü§ S^iid^tige

miebergefunben unb bid; felbft baju . . . ,2öerbe, ber

bu bift', fagt ber groBe ^inbar, unb be^t)a(b mu§ aud^
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aJlarcett, um bei* §u toerben, ber er ift, in bie 2ßelt fiin-

auä, on bie großen (Stätten, itnb befonber^ an bie ganj

alten. SDie ganj alten, ha^ ift immer mie ba§ I;eiüge

©rab; bat)in gel;en bie ^reugjüge ber SBiffenfd^aft, unb

feib iljr erft üon SJJgfenä raieber ^uxiid — id) fage ,St)r',

benn bu rairft i£)n begleiten, bie ©c^Iiemann ift aud) immer

babei —, fo mü^te feine ©eredjtigfeit fein, toenn i§r nidjt

überg Sal)r ^riuatbocent mär't ober @j:traorbinariu^."

Corinna banfte if)m, ha'^ er fie gleid^ mit ernenne,

üorläufig inbe§ fei fie met)r für ^au§>' nnb ^inberftube.

^ann rerabfc^iebete fie fid; unb ging in bie ^ü(^e, fe|te

fid^ auf einen ©d^emel unb tiej3 bie ©djmolfe ben ^rief

lefen. „Sf^un, wa§ fagen ©ie, liebe (Sdjmolfe?"

„^a, Corinna, wa§ foll id; fagen? ^d; fage bloB, ma§

<B^molU immer fagte : 2J?andjen gibt e§ ber liebe ©ott im

©d^Iaf. ®u f)aft gan^ unoerantraortlid; un beinalje fdjaube=

röfe ge{;anbelt un friegft i^n nu boc^. SDu bift ein

©lüd^finb."

„SDa^ t)at mir ^apa anä) gefagt."

„9^a, benn mu§ e§ matir fein, ßorinna. ©enn mag

ein ^rofeffor fagt, i^ immer roal)x. Slber nu feine "^taufen

mef)r unb feine SBi^djen, bauon t;aben mir nu genug ge=

f)abt mit bem armen Seopolb, ber mir bod; eigentUd; leib

tun fann, benn er f)at fid) ja nid) felber gemad;t, un ber

2)Zenf(^ i§ am ßnbe mie er {§. 9?ein, Sorinna, nu motten

mir ernftljaft werben. Unb menn meinft bu benn, ha^ e§

log geljt ober in bie ^^^^""g fommt? 9}Zorgen?"

„9^ein, liebe ©dimolfe, fo fdjnett get)t e^ nic^t. ^ä)

mu^ i^n bod^ erft fef)n, unb if)m einen 5luJ3 geben . .
."

„3Serfte{)t fid), oerftel)t fic^. @f)er geljt esS ni(^ . .
."

„Unb bann muB id; bo(^ auc^ bem armen Seopolb

erft abfd;reiben. @r i)at mir \a erft ()eute mieber oerfid^ert,

bo^ er für mid^ leben unb fterben mitt ..."
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,M^ ^ott, ber arme 9Jien[d^."

„2lm ©nbe ift er aiiä) gonj frof) . .
."

„gjZöglic^ \§ e5."

^Jod^ om felben 2lbenb, wie fein S3rief e§ ttiigejeigt,

tarn SJlQrceU unb begrüßte gunäd^ft ben in feine 3eitung0s

leftüre oertieften Dn!el, ber if)m benn mtd^ — üielleic^t roeil

er bie 33erlobung§frage für erlebtgt Ijielt — etroag gerftreut

unb ba» ^^^tu^^S^^^^^itt in ber iganb mit ben 3Borten ent=

gegentrat: „Unb nun fage, 9}carcefl, mal fagft bu ha^n?

Summus Episcopus . . . 2)er 5laifer, unfer alter 3BiIf)eIm,

entfleibet fid^ bauon, unb roill e0 nid^t mefir, unb ^ögel

roirb e§. Ober uielleirf;t ©tötfer . .
."

„2lc^, lieber Dnfel, erftlid^ glaub' ic^ e§ nic^t. Unb

bann, id; roerbe ja bod^ fd^roerlicf; im S)om getraut

werben . .
."

„^aft red;t. ^ä) Ijaht ben get)Ier aUer 9iid^t=^oIitifer,

über einer ©enfationlnadf;ric^t , bie natürlid^ f)inter^er

immer faifcf; ift, alle» 2BidE)tigere ju üergeffen. Corinna

fi|t brüben in itirem 3^wttier unb märtet auf hiä), unb

id^ benfe mir, e§ roirb rooI)I bal befte fein, iJ)r mai^t e§

untereinanber ah ; icf; bin audf; mit ber S^^tung nod^ ni(^t

ganj fertig, unb ein britter geniert blo^, auc^ roenn e§

ber 2]ater ift."

Corinna, aU Maxali eintrat, !am il;m EierjÜcf; unb

freunblic^ entgegen, etroal üerlegen, aber bod^ gugleid^

fid;tlicf) geroillt, bie ©ac^e nad^ i^rer 2trt ju be^anbeln,

alfo fo roenig tragifd) roie möglid^. SSon brüben tjer fiel

ber 2lbenbfd)ein inl genfter, unb al§ fie fic^ gefegt l)atten,

naijm fie feine ^anb unb fagte : „®u bift fo gut, unb id;

t)offe, baB id^ beffen immer eingeben! fein roerbe. 2Ba§

id^ TOoHte, roar nur 2^orI)eit."
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„Söottteft hn'B benn rcirfüc^?"

©ie ttidte.

„Uub liebteft t§n ganj ernft^aft?"

„9]em. 2l6er id^ rooffte if)n ganj ernft!)oft f)etraten.

Unb mef)r no^, 9JiarceII, ic^ gloube and) nt($t, ha^ iclj

fei)r itngIü(J(id; geworben wäre, ha$ Hegt nic^t in mir,

freilid^ aud) V3oi)l nidjt fef)r glücfli($. 2lber roer ift glüdlid^?

^ennft hu toen? ^c^ nid^t. ^d; ^ätte 9)ZaIftunben ge=

nomtnen irnb t)tcllei($t anä) 9ieitunterrid)t, unb ^ätte mid;

an ber 3iiöiera mit ein paar englifc^en ^-amiüen an^

gefreimbet, natürlidj foldje mit einer ^Ieafurc;3)ad)t, unb

märe mit ifinen nac^ Gorfica ober nac^ ©icilien gefaf)ren,

immer ber 53Iutrad)e noc^. 2)enn ein Sebürfni» nac^ 2tuf=

regung roürb' id; bod^ tooljl geitlebeng gefiabt tjaben; Seopolb

ift etroag fd^Iäfrig. ^a, fo J)ätt' \ä) gelebt."

„S)u bleibft immer biefelbe unb malft bid; fd^Iimmer,

aU bu bift."

„Äaum; aber freilid^ audg nic^t beffer. Unb beS^alb

glaubft bu mir rool)! aud^, toenn id^ bir je^t oerfic^re,

ba^ id^ frof) bin, au^ bem allen l^erouS ju fein, ^d) f)aht

üon frü^ an ben «Sinn für ^u^erlid^feiten gel)abt unb l^ab'

if)n oielleidjt nod), aber feine SBefciebigung !ann bod^ §u

teuer erfauft werben, ba0 f)ah' \6) je^t einfefien gelernt."

SJlarcell roollte noc^ einmal unterbred^en, aber fie litt

el ni(^t.

„3fiein, a)?arcett, id^ mu^ nod^ ein paar SBorte fagen.

Sicf), ba^ mit bem Seopolb, ha§> wäre oielleic^t gegangen,

morum am ©nbe nic^t? ©inen fd;toad^en, guten, un=

bebeutenben 9)ienfc^en §ur (Seite ^u l^aben, fann fogar ans

genehm fein, fann einen 3?oräug bebeuten. 3Iber biefe SRama,

biefe furchtbare grau ! ©eroife, 33efi^ unb @elb i)aben einen

3auber; roär' e^ ntc^t fo, fo märe mir meine SSerirrung

erfpart geblieben; aber roenn ©elb alle§ ift unb ^erj

2^. Sontane, ©efommelte äBerte. VIII. 15

i
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unb ©inn ocreugt unb jum Überfluß ^anb in ^anb gel)t

mit (Sentimentalität unb S^ränen — bann empört \xä)'§

i)ux, unb ba§ tiinjunefimen, töäre mir ^art angefommen,

roenn id^'g audfi üielteid^t ertrogen I)ätte. 3?enn i($ gel^e

baoon au§, ber 93!enf(^ in einem guten 33ett unb in guter

'^vffege fann eigentlich niel ertragen."

S)en sroeiten Xa% banad^ ftanb e§ in ben 3eitungen,

unb 3uglei(j^ mit ben öffentlichen 2In5eigen trafen harten

ein. 'Sind) bei JlommersienratS. 2^reibel, ber, nad^ mx-

gängigem GinblicE in ha§> .^urert, ein ftarfe§ ©cfül)l von

ber 9ßirf;tigfeit biefer 9iad)ricbt unb itjrem @inf(u§ auf bie

3Bieberi)erftelIung ^äu^Ii(^en ^rieben^ unb paffabler Saune

()atte, fäumte nid&t, in bag; 2)amen5immer t)inüber5uge{)en,

wo ^enni; mit ^ilbegarb frübftücfte. Scfjon beim ©intreten

l)ielt er ben Srief in bie §öE)e unb fagte: „SBag friege

iä), wenn id) eurf; ben ^nl^alt biefe^ 33riefe§ mitteile?"

„f^orbere," fagte ^enng, in ber üielleid^t eine Hoffnung

bämmerte.

„einen Rn^."

„^eine Sllbernl^eiten, ^reibel."

„9^un, roenn el oon bir ni($t fein fann, bann menigften§

üon iQÜbegarb."

„3ugeftanben," fagte biefe. „3I6er nun lieö."

Unh Streibel ia§: „3!)ie am (;eutigen S'age ftattgeljabte

Verlobung meiner ^0($ter . .
." jo, meine S)amen, roeld^ er

Xod^ter? Q§> gibt uiele ^öc^ter. 9Zo(^ einmal alfo, ratet.

^ä) oerboppele ben uon mir geftellten ^reiä . . . alfo

„meiner S^od^ter Corinna mit bem Dr. SKarcett 2Bebbcr=

fopp, Oberlehrer unb Seutnant ber ^Referee im branben=

burgifc^en j^üfiHerregiment 9h*. 35, l^abe id^ bie ßfire, ^ier=
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mit gan§ ergebenft anjusetgen. Dr. SBiübalb ©dimibt,

^rofeffor unb DberleEirer nm ©i^mnaftum gum ^eiligen

©eift."

^ennij, butd^ §tlbegarb§ ©egenroart be^inbert, he-

gnügte fid;, t{)rem ©atten einen trimnpbterenben Slicf

gusuroerfen. ^ilbegarb felbft aber, bie jofort lüieber auf

©ud^e nac^ einem §ormfef)Ier mar, fagte nur: „^ft ba^

aUeg? (So inet icf) roei^, pflegt e§ <Bad)c ber ä^erlnbten

§u fein, and) it)rerfeit§ norf) ein SBort ^u fagen. 3(ber bie

Sd^mibt=9Bebberfopp§ baben am ©nbe baranf üeräidjtet."

„S)od) nid^t, teure ^ilbegarb. 3luf bem groeiten 33(att,

ha§ id) unterfc^(agen ^aW, i)ainn and) bie 33raut[eute ge=

fprodjen. ^c^ überlaffe bir bog (Sdiriftftüd aU 3(nbenfen

an beinen 23erliner 9(ufentf)alt unb aU S3en)ei§ für ben

a(Imät)Iid;en ^ortfd;ritt I)iefiger .^ulturformen. 9iatiir(id;

fte{)cn roir noc^ eine gute (Strede gurüd, aber e§ madit

ftd) attmät)Ii^. Unb nun bitt' id^ um meinen ^uf^."

^ilbegarb gab \i)m juiei, unb fo ftürmifd^, ba^ itjre

^ebeutung !Iar mar. Siefer %a% bebeutete gm ei 3Ser=

lobungen.

©er le^te (Sonnabenb im ^uli mar al§ 9)krceff§ unb

Corinna^ ^od^jeit^tag angefe^t morben
;
„nur feine langen

^Verlobungen," betonte SBilibalb ©c^mibt, unb bie Sraut=

leute Ratten begreif[id)ermeife gegen ein befdjieunigteg

33erfat)ren nidjt^ einjumenben. ©injig unb allein bie

(Sd;moIfe, bie'ä mit ber ^Verlobung fo eilig %ü)aU Ijatte,

roollte üon fold^er 33efd;feunigung nidjt uiel miffen lunb

meinte, big hai)in fei ja bIo§ noc^ brei äBod^en, alfo nur

gerabe noc^ ^dt genug, „um breimal uon ber ^anjel ju

fallen", unb bog ginge nid)t, bog fei ju fur^, borüber

rebeten bie Seute; fdjHe^Iic^ ober gab fie fid) aufrieben
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ober tröftetc fi(^ toeuigfteng wit bcm Oo^c: gcrebct roirb

bod^.

2lm i'iebenunbäToangtgftcn roax üeiner ^olterabenb in

bcr ©(^mtbtf($en 2Soi)nung, ben S^ag barauf .^od)geit im

„ßnglifdjen ^aufc". ^^^rebiger 2::§omQ§ traute. Srei Uljr

fui)ren bie SSagen cor ber 9?ifoIaifircI)e üor, fec^^ 33raut=

iungfern , unter benen bie bciben Äul^fd^en Äälber unb bie

groei ^elgentreu^ raaren. Se^tere, wie fi^on Ijier «erraten

werben mog, oerlobten fic^ in einer ^^an^paufe mit ben

§n)ei 9iefercnbarien üom Duartett, benfelben jungen Ferren,

bie bie ^alenfeepartie mitgemod^t I;atten. ^er natürlich

auc^ gelabene Nobler mürbe üon ben ilul)§ tjeftig in 3tns

griff genommen, miberftanb aber, roeil er, ai§ Qdi)an§ioi)n,

an fold^e ©turmangriffe getüöl;nt mar. S)ie 5!u§f(^en

3:ö(^ter felbft fanben fid; giemlic^ Ieid)t in biefen @d;ec —
„er mar ber erfte nid^t, er mirb ber le^te nic^t fein," fagte

Sd^mibt — unb nur bie 9)httter geigte bi§ jule^t eine

ftarfe 33erftimmung.

©onft mar e^ eine burc^au^ l^eitere ^odijeit, ma^

§um ^eil bamit äufammenljing, ba^ man oon 2(nfang an

afle§ auf bie leidste Schulter genommen l^atte. 9Jian rooüte

»ergeben unb wergeffen, tiüben unb brüben, unb fo fam

e§ benn auäg, ba^, um bie ^auptfad^e üorroeg §u nei)men,

alle 2;rei6e(ic nid)t nur gelaben, fonbern mit alleiniger

2lu§no]^me oon Seopolb, ber an bemfelben 9iad^mittage nad^

bem eierl)äu§c^en ritt, oud^ ooUftänbig erfd;ienen roaren.

3lIIerbing§ ^atte bie ^ommergienrötin anfängli^ ftar! ge*

fd;roonft, ja, fogar ron 2;aftIofigfeit unb Stffcont gefprod^en,

aber ii)r jroeiter @eban!e mar bod^ ber geraefen, ben ganjen

Siorfatt all eine Äinberei ju nehmen unb baburd^ bal

fd^on l^ter unb ha laut geroorbene ©erebe ber SQZenfd^en

auf bie leid^tefte SBcife tot ju mad^en. S3et biefem sroetten

©ebanfen blieb el benn aud^ ; bie 9iätin, freunblic^;läd^elnb
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töic immer, trat in pontiflcalibus auf unb bilbete ganj

imbeftrttten ha§ ©lanjs unb 9ieprä[entat{on§ftü(f ber

§0($5eit§tafel. ©elbft bie ^omg unb bte SBuIften mareu

auf ©orinnaio bringenben 2Sunfd; eingelaben toorben; erftere

fam aud;, bie SBuIften bagegen eiTtfd;uIbigte fid; brieflid),

„raeil fie Siäji, ha?» fü^e ilinb, hoä) mä)t allein laffen !önne."

Sid^t unter ber ©teffe „bag fü^e ^inb" mar ein %kä, unb

3JiarceIt fagte su Corinna: „Sine ^^räne, unb td; glouk,

eine ec^te." 35on ben ^rofefforen waren, au^er ben f(^ou

genannten ^ul)§, nur 5)iftelfamp unb 9iinbf(eifd^ Sugegen,

ba ftd; bie mit jüngerem 9Ja($Tr)ud;§ ©efegneten jämtlid)

in ^öjen, 3ti)I6ed unb ©tolpemünbe befanben. ^ro^ biefer

^erfonaI=©inbu^e mar an S^oaften fein Solange! ; ber S)iftel=

fampf($e mar ber befte, ber ^elgentreufd^e ber logifd^ un=

get)euerlid;fte, rae^^alb iljm ein l;eruorragenber, uom 2tug=

bringer allerbingg unbeab[id;tigter Sad^erfolg juteil rourbe.

9Jiit bem ^erumreid^en be-o ^onfeft^ mar begonnen,

unb ©djmibt ging eben uon '^la^ gu ^la^, um ben älteren

unb aud; einigen jüngeren ©amen allerlei £ieben§roürbige.§

p fogen, a\§ ber fd^on üielfad; erfd^ienene 2^elegrapl)en=

böte noc^ einmal in ben ©aal unb gleid^ banad; an ben

alten ©c^mibt herantrat. 2)iefer, oon bem SSerlangen er=

füllt, ben Überbringer fo vieler ^erjen^roünfd^e fd^liejälid^

roie ben ©oetliefd^en ©änger föniglid) gu belohnen, füllte

ein neben il)m fteljenbel ^^ed^ergla^ mit ©^ampagner unb

frebenjte el bem jBoten, ber e^, unter oorgängiger 33er=

beugung gegen tfa^ 33rautpaar, mit einem geroiffen avec

leerte. @ro§er 33eifall. 2)ann öffnete ©c^mibt "öa^ %^k'

gamm, überflog e^ unb fagte: „$ßom ftammoerraanbten

'Mt ber Griten."

„Sefen, lefen."

„. . . To Dr. Marceil Weclderkopp."

„Sauter."
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„England expects that every man will do his

duty . . . Unterseidinet John Nelson."

^m Greife ber fadjiid; unb fprad^Iid; ©ingcro eisten

6rac^ ein ^ubel an§, iiub 5:'rctbe( fagte ju Sd^mibt: „^d^

benfe mir, 3}carceII ift 33ürge bafür."

ßorinno felbft max ungemein erfreut unb ert)eitert

über ha§ S^elegrantm, aber e€ gebrad^ \i)x bereite an 3^^*/

if)rer gÜlcEIid^en (Stimmung 3lu5brucf ^u geben, benn e§

mar ad;t U^r, unb um neuneinfialb Ut)r ging ber Quo,,

ber fie junäd^ft bi^ 9)Zünd^en unb uon ba nad; 9]erona

ober, mie od^mibt mit 3?or(iebe fid) au^brüdte, „bi§ an

ba§ ©rab ber ^ulia" führen foUte. «Sd^mibt nannte ha^

übrigen^ affeg nur ^leinfram unb „^Borfd^mad" , fprad;

überljnupt giemlid^ bodjmütig unb orafelte, jum ärger

Äu^§, üon 9)ieffcnien unb bem ^ai;geto^, barnn fid; geroii5

nod^ ein paar Orabfammern finben mürben, roenn nid;t

üon Slriftomene^ felbft, fo bod; non feinem 33ater. Unb

al» er enblid^ fd^roieg unb ©iftelfamp ein nergnügte^

Säd^eln über feinen 'mal mieber fein (Stedenpferb tummetnben

^reunb 3d;mibt jeigte, nalim man mal)r, ha^ SOiarcell unb

(Corinna ben ©aal insroifc^en nerlaffen l^atten.

SDie ©äftc blieben nod^. 3lber gegen jefin Ufir l;atten

fid^ bie Steigen bod^ ftarf gelid^tet; 3ß"nt)r ^i^ ^onig,

Helene raaren aufgebrod^en, unb mit Helene natürlid^ aud^

Otto, tro^bem er gern nod) eine Stunbe zugegeben l;ötte.

'iflvLX ber alte ^ommerjienrat tiatte fid^ emanzipiert unb fa^

neben feinem Sruber ©d;mibt, eine STnefbote nad^ ber

anbern an§ bem „(Sd;a|fäftlein beutfd;er Station" t)eroor=

l^olenb, lauter blutrote ^arfunfelfteine, non bereu „reinem

©lanje" §u fpred;en ^^ermeffenfieit geroefen märe. 2^reibel,
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tro^betn ©olbammer fef)Ite, iai) ]iä) babei oon oerfc^tebenert

(Seiten l;er unterftü^t, am au^giebigften oon 3lboIar ^rola,

bem benn anä) §ad)männer raal^rfd^emUd; ben ^^rei§ §u=

erfannt f)aben roürben.

Sängft brannten bieSidjter, ^\Qax-ctnmöit<i)tn früufelten

fic^ in großen unb fleinen ^Jvingen, unb junge ^^aare sogen

fid^ mel)r imb mel;r in ein paar «Saaled'en jurüd, in benen

§iemlid; unmotioiert oier, fünf Sorbeerbäume 5ufanimen=

ftanben unb eine gegen ^rofanblicfe fdjü|enbe ^ede

bilbeten. .'gier würben auc^ bie £u^fc^en gefef)en, bie

no(^ einmal, oielleic^t auf dtat ber 9)iutter, einen energifd;en

3}orftoB auf ben ^obler unternaiimen , aber auc^ biesmal

umfonft. 3^ gleid^er 3^^* flimperte man bereit<o auf bem

{^lügel, unb e^ roar fidjtlid; ber 3^itP"^^ft na(;e, rao bie

^ugenb ifir gutesS 9ted^t beim Stange bet)aupten roürbe.

2)iefen gefa^rbroijenben SJioment ergriff ber fc^on

t)ielfa(^ mit „bu" unb „'öruber" operierenbe (3d;mibt mit

einer geraiffen j5elbf)evvngefd;idtid;feit unb fagte, roa^renb

er i^rola eine neue 3i9'^J^i^ß«fifi^ 3ul<f;ob: „^ören «Sie,

Sänger unb trüber, carpe diem. 2ßir Lateiner legen

ben Slccent auf bie Ie|te Silbe. 9Ju|e ben Xag. Über

ein fleine^, unb irgenb ein Älaoierpaufer roirb bie @efamt=

fituation beljerrfd^en unb un^ unfere Überftüffigfeit füfjlen

laffen. 2lIfo nod; einmal, raail bu tun roiUft, tue balö.

2)er 2lugenblid ift ba ; ^rola, bu mu^t mir einen ©efallen

tun unb 5ennr)§ Sieb fingen. 3)u tjaft eg fjunbertmal

begleitet unb loirft e§ rooJ)! aud; fingen fönnen. ^d;

glaube, 9Bagnerfd)e Sd^raierigfeiten finb nid^t brin. Unb

unfer S^reibel roirb e§ nid^t übel nehmen, ha^ rair ba§

^erjen^Iieb feiner ß^eliebften in geroiffem Sinne profanieren.

S)enn jebeg Sd;aufteIIen eineg ^eiligften ift haä, toag id^

Profanierung nenne, ^ah' iä) red^t, Xreibel, ober täufd/

id; mid) in birV ^d; fann midj in bir uid)t täufdjeu.
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^n einem Ttanm [toie bu fann man fid; mrf;t täuf(|en,

bu ^oft ein flare^ unb öffnet ©efic^t. Unb nun !omm,

^rola. „aJlefir Sid^t" — ba§ war bamalS ein gro^eä

SBort unfereg Dlgmpier^; aber mir bebürfen feiner nic^t

me^r, roenigfteng l^ier nid^t, t)ier finb Sidjter bie glitte

unb %üUt. ^omm. Qd^ möd^te biefen Xa^ al§ ein

@§renmann befc^Iie^en unb in ^reunbfd^aft mit aller SBelt

unb nid^t äum roenigften mit bir, mit 2lboIar 5lrola."

S5iefer, ber an f)unbert 2:^afeln roetterfeft geworben

unb im 33ergleid) gu ©d^mibt noc^ ganj Ieibli(^ imftanbe

mar, fc^ritt, o^ne^ langet ©träuben, auf ben ^lügel gu,

roäl^renb iiim (Sd;mibt unb S^reibel 2trm in 2lrm folgten,

unb e^e ber 9^eft ber ©efeIIfd;oft nod; eine 3t^nung fiaben

fonnte, ha^ ber SSortrag eineä £iebe^ geplant mar, legte

Ärola bie ^^S^tre beifeitc unb |ob an:

©lücf, öon allen beinen Sofen

(Stne§ nur erttjaf)!' tc^ mir.

SGßa§ fon (Solb? ^ä) liebe 3tofen

Unb ber Slumcn fc^lid^te 3ier.

Unb iä) fjbxe 2öalbe§raufc^en,

Unb ic^ fe^' ein flatternb Sanb —
3lug' in 5luge Slide taufd^en,

Unb ein ßu§ auf beine .^anb.

©eBen, nef)men, nehmen, geben,

Unb bein ^aar umfpielt ber SBinb.

3ld^, nur ba§, nur bai ift Seben,

2Bo fic^ <&er3 jum fersen finb't.

2llleg mar geller ^ubel, benn ÄrolaS (Stimme mar

immer nod^ üoU ^raft unb ^long, menigften^ oerglidjen

mit bem, roa§ man fonft in biefem Greife t)örte. ©d^mibt

meinte ror fic^ |in. 2tber mit einem SJiale mar er roieber

t)a. „Sruber," fagte er, „ba^ l)at mir raoljlgetan. 33raüiffimo.

^Creibel, unfere ^enng l)at bod; red^t. ©^ ift 'maä bamit.
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c0 ift wag brtn; td^ tüei^ nid^t genau toag, o6er ba§ ift

e§ eben — e§ ift ein rairfUd^eg Sieb. 2l(Ie ec^te Sgrif ^at

'toag ©e^eimni^üollel. ^d^ fiätte boi^ am ©nbe babet bleiben

follen . .
."

2^reibel unb ^xola faf)en fid) an unb nicften bann äu=

[tittimenb.

„. . . Unb bie arme Corinna! 3^^t ift fie bei Sl^rebbin,

erfte ©tappe gu ^uliaä ©rab . . . ^ulia ßapulet, mie ha§

klingt. (5^ foll übrigeng eine ägt)ptifc^e ©argfifte fein,

TOa§ eigentli(^ nod^ intereffanter ift . . . Hnb bann aUeö

in allem, id^ mei§ nid^t, ob eg rec^t ift, bie 9^ad^t fo burd^=

gufa^ren; früiier mar ha§ nid^t Srauc^, früljer mar man

natürlid^er, id^ möd^te fagen fitttic^er. ©d^abe, ba^ meine

greunbin ^ennt) fort ift, bie follte barüber entfd^eiben.

gür mid^ perfönlid^ ftet)t e^ feft, D^atur ift @ittlid^!eit unb

überl^aupt bie ^auptfac^e. ©elb ift Unfinn, SBiffenfd^aft

ift Unfinn, affe^ ift Unfinn. ^rofeffor auc^. Sßer e§ be=

ftreitet, ift ein pecus. 9^id^t roal^r, ^u^ . . . kommen

(Sie, meine Ferren, !omm, ^rola . . . 3ßir motten nad;

^aufe gel)en."





I^ie Po0ßrapul;l0.





(Erjies KapitcL

j[j{e ^oggei]pitt)(!o — eine %xan SJ^aforin von ^oggen-
'^^ pu^I mit ifiren brel ^öd^tern ^^erefe, <Bopi)k m\h

9JJanon — roof)nten feit iljrer oor fieben ^oI)ren erfolgten

Überfiebelung üou ^ommerfd^-Stargarb naä) 33erlin in

einem gernbe um jene ^^it f^i^t^Ö geworbenen, alfo no(^

jiemlic^ mauerfeudjten D^ieuban ber ©roBgörfdjenftra^e,

einem ©dljaufe, ha§ einem braoen imb behäbigen SJcanne,

bem ef)emaligen 9}iaurerpoIier, je^igen ^tentier 3luguft

S^ottebol^m geljörte. S)iefe @ro^görf(^enftra^en=2ßoI)nung

mar feitenS ber ^oggenpu|Ifdjen "^amilie nid;t jum

loenigften um beg friegggef(^i(^tlid;en 9lamen§ ber ©tra^e,

jugleid^ aber auc^ um ber fogenannten „lounberooUen

3tu§fi(^t" mitten gemä!)lt morben, bic oon ben S^orber-

fenftern aug auf bie ©rabbenfmäler unb ©rbbegräbniffe

beg aJiattf)äi!irc^()of§, oon ben ^interfenftern au§ auf

einige jur i^ulmftra^e ge()örige Sflüdfronten ging, an beren

einer man, in abroec^felnb roten unb blauen 9tiefen=

buc^ftaben, bie 2Borte „©d^ulje^ Sonbonfabri!" lefen

fonnte. 9JiögIi(^i, ja fogar toa()rfc^einIid), ba§ nid;t jebem

mit biefer eigentümlid;en S)oppeIau§fid;t gebient gemefen

wäre; ber §rau oon ^oggenpu{)( aber, einer geborenen

^ütter — avL§ einer angefe^enen, aber armen ^^rebiger^

familte ftammenb — pa^te jebe ber beiben 2tulfid)ten

gtetc^ gut, bie j^rontau^fid^t, meil bie ^tma^ fentimental
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angelegte Xamc gern vom Sterben fprac^, bte SÜidfront'

ausfielt auf bte ^ulmftrajie aber, meil fie beftänbig an

Ruften litt unb aller ©pariamfeit ungeadjtet ju gutem

^Tetle üon ©erftenbonbon^ unb SBruftfaramellen lebte,

^^ebe^mat, loenn 33efu(^ tarn, würbe benn auä) üon ben

grofsen 33or5ügen biefer SBoljuung gefprodjen, bereu

einziger mirflidjer S^orjug in ibrer großen ^Billigleit unb

in ber üor mel)reren fällten fd;on burd^ 9ientier Sfiottebotim

gemadjten 3"[idjerung beftanb, ha^ bie §rau SJiajorin

nie gefteigert werben raürbe. „9Jein, grau ^la\otin/' fo

etwa tjatte fid) 9tottebol)m bamalg geäußert, „nia^ biefeS

angebt, fo !önnen grau 9}tajürin ganj rul)ig fein unb bie

gräulcing aud^. ©ott, wenn iä) fo alle^ bebenfe, . . .

ücrjeiben grau SJJajorin, ba§ 9Jianond;en war ja noä) ein

Duad, aU «Sie bamall, gu a)Jidjaeli, t)ier einsogen . . .

un aU ©ie bann 9^euittt)r 'runter fomen unb bie erfte

Mictt brad^ten unb alleio nod; leer ftanb uon wegen ber

uaffen 9Bänbe, wajo aber ein llnfinn x§>, ha fagte id^ gu

meiner grau, benn wir Ijatten eg bamol^ nod) nidj:

^Sine', fagte id^, ,ba§ \§> ^anbgelb unb bringt un§ ©lud.'

Unb t)at aud) wirflid). S)enn oon ba^felbe 3Siertel|al)r

an war nie wa§ leer, un immer reputierlid)e Seute, —
ha§ mu§ id; fagen . . . Unb bann, grau 9)iaiorin,

wie werb' id^ benn grabe bei ^^nen mit fo ma§ an-

fangen ... id) meine mit ba§ ©teigern. ^ä) war ja

bod) auc^ mit babei; ^Donnerwetter , e§ war eine ganj

üerflud;te ©efd;ic^te. ^ier fi|t mir nod^ bie Äugel; aber

ber S)oftor fagt: fie würbe fd;on mal 'rau^falfen unb

bann l)ätt' iä) ein Slnbenfen."

Unb bamit fdjlofe 9Zottebol)m eine 9^ebe, wie er fie

länger nie gel^alten unb wie fie bie gute grau SHajorin

nie freunblid^eren Dlireö geprt l;atte. S)a§ mit bem

„babei gewefen fein" aber bejog fic^ auf ©raoelotte, wo
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Ma\ox üon ^oggenput;!, fpät gegen 3(6enb, nl§ bie

pommer[($e SDioifion Ejeraufam, an ber 6pi|e feinet

33atQiIIon§, in bem auä) 9lottebo&m ftanb, eljrennoll ge=

fallen raar. (Bx , ber Wla\ox, IjinterlieB md^t§ oB einen

guten alten S^iamen unb brei btanfe 5lrönung§taler, bie

man in feinem Portemonnaie fanb unb fpäter feiner

SBitme bef)änbigte. 5Diefe brei ^rönung^toler maren, mie

ba§ ©rbe ber gamilie, fo felbftoerftänbüd; auc^ ber Stolj

berfelben, unb ai§ fed;jel;n ^al)re fpäter bie erft etlidjc

9)?onate nad^ bem ^obe be§ SSater^ geborene iüngfte

^Tod^ter 9Jlanon fonfirmiert merben foHte, rcaren au» ben

brei J?rönung^talern — bie bi§ bai)in ju fonferriereu

feine ^leinigfeit geroefen mar — brei SBrofrfjen angefertigt

unb an bie brei ^ödjter gur (Erinnerung an biefen (Sin=

fegnung^tag überreid^t morben. 2llle§ unter geiftlid^er

9}Htn)irfung unb 33ei{)ilfe. S)enn ©eneralfuperintenbent

(Sc^raarj, ber bie ^amilie liebte, mar am 3(benb be§

^onfirmationStage^ in bie "ilioggenpulilfc^e 9Bof)nung ge=

fommen unb l)otte i)ier bie in ©egenroart einiger olter

5?ameraben unb ^^reunbe ftattfinbenbe 93rof($enüberretc()ung

faft äu einer fir(f;Iid^en 3^i-*^i^o^^^ / jebenfallS aber §u

einer ?^eier cri)oben, bie fogar bem etmag groben unb

gegen bie „3(be(^pacfage" ftarf eingenommenen Sortier

S^iebelung imponiert unb il)n, roenn auc^ nid^t gerabeju

befe^rt, fo hoä) ben rao^Irootfenben ©efinnungen feinet

§aul= unb Srotberrn 9?ottebot)m um etroag nöber ge?

füf)rt l^atte.

2Bie fid; oon felbft oerftciit, toor aud^ bie ^oggen=

puf)Ifd)e 2öo{)nung^einrid;tung ein Slulbrucf ber ^er=

t)ältniffe, barin bie ^^^amilie nun 'mal lebte; uon ^Iüfd^=

möbeln e^-iftierte nid^t^ unb oon '^eppic^en nur ein ffeiner

©d^miebeberger, ber mit fc^roarsen, etma^ augefuffelten

SSodfranfcn üor bem ©ofa ber gunäd^ft am ^orribor ge=



240 Blz ^loggenpnljls.

legcnen unb fd^on be»^Ib alä ©tnpfanggfalon bienenben

„guten «Stube" tag. ©ntfpred^enb biefem ^eppid^e looren

ouc^ bie fc^maten, t)ier unb bort geftopften ©nrbinen*

alle^ aber roar fe^r fauber unb orbentlid^ gefjalten, unb

ein mutma^Iid^ au§ einem alten märfifd^en ^errenl^aufe

()crftammenber, ganj uor furjem erft ouf einer Sluftton

erftanbener, raei^lädierter ^feilerfpiegel mit eingelegter

©olbleifte licl) ber ärmlichen ©inrid^tung tro^ xi)xt^

3ufammengefud;tfeing ober t)ielleid)t auc^ um beffen mitten

etroag oon einer erlöfd^enben, aber bod^ immeriiin 'mal

bageroefenen ^eubalität.

Über bem ©ofa berfelben „guten ©tube" f)ing ein

gro^eg Ölbilbni^ (Änieftüd) be^ 9?ittmeifter!S oon joggen«

puf)I rom Solirfc^en ^ufarenregiment, ber 1813 bei @ro§=

göri'd^en ein ßarr6 ge[prengt unb bofür ben Pour le

Mörite ertialten l^atte — ber einzige ^oggenpuf)!, ber je

in ber ^aoatterie geftanben. 2)al I)alb roof)Imoffenbe,

fialb martialifdje ©efic^t be§ D^ittmeiftcr^ fal) auf eine

flad^e @la§fd;ale Iiernieber, brin im Sommer 2turifeln

unb ein SSergifemeinnid^tfranj, im SSinter 3Sifiten!arten

ju liegen pflegten. 2ln ber anbern 2öanb aber, genau

bem S^ittmeifter gegenüber, ftanb ein (Sd;reibtifd^ mit einem

fleinen cxij'öijUn SJZittelbau , brauf, um bei 33efudjen eine

3(rt @aftlid;feit üben ju fönnen, eine t)albe ^^lafdje ^aip^

mein mit Siqueurglä^c^en tiironte, beibe§, ?5lafd^e wie

©läSd^en, auf einem golbgeränberten 2:eHer, ber beftänbig

Happerte.

Sieben biefer „guten ©tube" lag bie einfenftrige

2BoI)nftube, baran fid^ nad^ f)inten ju haS^ fogenannte

„33erliner 3inimer" anfc^IoB, ein bloßer S)urd)gang, menn

aud^ im übrigen geräumig, an beffen Säng^raanb bret

Setten ftanben, nur brei, tro^bem e§ eine oiergliebrige

gamilie mar. Sie eierte Sagerftätte, oon mei)r ambulantem
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(S^arafter, raar ein mit ^oi)x überflod^teneiS ©ofageftell,

brauf fid^, njod^enraeis Toed;[eInb, eine ber groei jüngeren

©d^raeftern einsuric^ten fiatte.

hinter biefem „berliner ©aal" (9^otte6oJ)m felbft

fiatte ben ©runbriJB baju enttuorfen) tag bie ^üd^e mit=

famt bem ^ängeboben. §ier f)aufte ba§ alte S)tenftmäbd)en

^rieberüe, eine treue (Seele, bie noc^ ben gnäbigen ^errn

gefannt unb aU SSertraute ber ^au 9)laiorin atleS ©lud

imb Ungtüd be§ ^aufe§ unb gule^t audf; bie Überfiebelung

oon ©targarb naä) Serlin mit bur(^gema(^t iiatte.

©0 TOofinten bie ^oggenpu^I^ unb gaben ber 9BeIt

ben 33eroei§, ba§ man auä) in ganj fleinen 33erf)ältniffen,

wenn man nur bie redjte ©efinnung unb bann freili(j^

aud^ bie nötige ©efd^icflid^feit mitbringe, jufrieben unb

beinahe ftanbe§gemä§ leben fönne, voa§ felbft üon Sortier

9JebeIung, allerbingg unter 5lopffc^ütteIn unb mit einigem

SBiberftreben , jugegeben rourbe. ©ämtlid^e ^oggenpuf)!^

— bie 9}httter freilid) raeniger — bejahen bie fd^öne

&ahe, nie ju flagen, waren leben^flug unb rei^neten gut,

o{)ne bafe fid^ bei biefem 9?ed^nen etroag ftörenb Sere(^nen=

be§ gegeigt ptte.

Sarin rooren fid^ bie brei ©d^roeftern gleid), trö^bem

i|re fonftigen S^araftere fe£)r cerfd^ieben maren.

^lerefe, fd^on breifeig, fonnte (roa§ benn auc^ reblid^

gefc^oJ)) auf ben erften Süd für unpraftifc^ gelten unb

fd^ien üon allertjanb fleinen fünften eigentlidj nur bie

eine, [i(^ in einem ©(^aufelftuljle gefädig ju roiegen, ge;

lernt ju Ijaben; in SBirflic^feit aber mar fie gerabe fo

lebengflug raie bie beiben jüngeren ©d;roeftern unb bebaute

nur ein fef)r anbre^ ^elb. @;o mar ii)r, haä ftanb if)r

feft, ii)rer ganzen 9latur nad; bie 2Iufgabe jugefallen, bie

^oggenpuf)Ifd)e %a^m Ijod^gutjalten unb fid; met)r, aU e§

burd^ bie ©d^roeftern gefc^af), in bie SBelt, in bie bie joggen;
Z^. gontane, @ejammette äßerte. VIII. J6
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pu^l§ nun 'mal gehörten, cinsurei^en. ^n ben ©eneralg?

imb 9)itmfterfanttlten ber 33eljren=: unb SßiKjelntftraBe roor

fie benn anä) l^etniifd^ unb erhielte t)ter allemal gro^e Qu-

ftimmung unb ©rfolgc, menn fie beim S^ee non iJ)ren

jüngeren ©d^roeftern unb beren ©riebniffen in ber „fein=

mollenben 2triftofratte" fpöttifd^ lädjelnb berid^tete. Selbft

ber alte ^ommanbierenbe, ber, im gangen genommen, längft

aufgeijört l^atte, ficf; buri^ irgenb etraag i^rbifd^el nod) be=

fonberio imponieren ju laffen, fam bann in eine rergnüglid^

lieben^roürbige ^eiterfeit, unb ber ber ©eneral^familie be=

freunbete, fc^räg gegenüber moljnenbe UnterftaatSfefretär,

tropem er felber von aUerneuftem Slbel mar (ober rielleic^t

aud^ ebenbe§f)alb), geigte fid^ bann |ebe§mal f)ingeriffen

won ber feinen !DkIice be» armen, aber ftanbe^berou^ten

gräulein§. ©ine meitere ?5oIge biefer gefellfdjaftlid^en

^riumpl^e mar e^, ha'^ ^Jierefe, roenn e§ irgenb etroaS ju

bitten gab, aud^ tatfäd^Iid; bitten burfte, mobei fie, mie

bemerft werben mu§, nie für fid^ felbft, ober aber fing

abtoägenb immer nur um foI(^e 3)inge petitionierte, bie

man müljelo^ geroäf)ren fonnte, roa§ bann bem @ercä{)renben

eine gang fpegiette ^efciebigung geroöEirte.

©0 mar S^l^erefe non ^oggenpuf)!.

Sefir anber§ erroiefen fid; bie beiben jüngeren

Sd^meftern, bie, ben 33eri)ältniffen unb ber mobernen SBelt

fid; anbequemenb, bei iJirem S^un fogufagen in Kompagnie

gingen.

©op^ie, bie groeite, mar bie ^auptftü|e ber ^amilie,

meil fie ba§ befaj3, \va§ bie ^oggenput)II bi§ baf)in nid^t

auSgegeid^net i)atte: Talente. 30^öglic6, bajg biefe Talente

bei günftigeren Seben§ücrt)ältniffen einigermaßen gmeifel^

uoll angefel^en unb me^r ober meniger a[§ „unftanbe0=

gemäfi" empfunben roorben mären ; bei ber bebrüdten Sage

jebod^, in ber fic^ bie ^oggenpnljls befanben, maren biefe
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notürtii^cn &ah^n Xaa, für S^ag ein @lütf unb ocgen

für bie ?^amtl{e. (Sel6ft S^^erefe gab bieg in i!)ren

ritt)igeren SJJontenten 311. ©op^ie — aud) äu^erlid; üon

ben ©d^roeftern uerftrieben, fie §ntte ein freitnblidjeio ^ubel=

gefi(^t mit 2öää)tn — fonnte eigentlid) aUe^; fie roar

mufifalifc^, jeicf;nete, malte, bi($tete gu ©ebitrtgtagen unb

^olteroBenben unb fonnte einen §afen fpicten; aber alle§

bieg, fooiel eä mar, J)ätte für bie ^^amilie boc^ nur bie

balbe 33ebeutung geijabt, menn nidjt neben \i}x ()er no(^

bie iüngfte ^Sd^roefter gemefen märe, 9)ianon, ba§ S'Zeft;

i)äf(^en.

Wanoxx, je|t ftebgelin, mar, im (Segenfa^e gu ©opljie,

ganj ol^ne 33egabung, befa^ aber bafür bie (äaht, fid^

überall beliebt p ma^en, cor allem in 33anfierl)äufern,

unter benen fie bie nic^t^c^riftlic^en beworjugte, fo nament=

lid^ bag boc^angefei)ene ^au§ Sartenftein. Sei bem £inber=

fegen ber '^U^x^a^l biefer Käufer mar nie 9}tanget an an-

gel^enben Sactfifd^en, bie mit ben 3lnfängen irgenb einer

^unft ober Sßiffenfdjaft befannt gemadjt werben fottten,

unb ein über bie üerfc^iebenften ©igjiplinen angeftrengteS

längereg ober fürjereg @efprä(^ enbete regelmäßig mit

ber Iei(^t t)ingeroorfenen 33emer!ung Slknong: „^ä) t;alte

eg für möglid), baß meine ©c^mefter Sophie ba aug{)elfen

fann," eine Semerfung, bie fie gern mad)en burfte, meil

(Sop{)ie tatfädjlic^ oor nic^tg erf($ra!, nic^t einmal üor

^]^r)fi! unb (Spe!tralanalt)fe.

©0 mar bie SioIIenüerteilung im §aufe ^oggenpul^l,

aug ber fic^, mie fc^on angebeutet, allerlei finanzielle ^ox-

teile t)eraugftellten , SSorteile, bie gujeiten nid^t un^

beträd^tlid; über bie fleine ^enfion liinaugroud^fen, bie ben

eifernen (Sinnaljmebeftanb ber ^amilie bilbete. ©ämtlidjc

btei iunge ©amen »ergaben fid^ babei nid;t bag ©eringfte,

raaren üielmel)r (befonberg bie ^roei jüngeren) ebenfo leid^t=

16*
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lebig tote banfbar, oermteben e§ taftüoff, in gejd^macflofe

^ulbigungen ober gar in ©d^meid^elei gu üerfaflen, unb

ftonben überall in 2(d}tung unb 2lnfe()en, rceil it)r ^Tun,

unb haä max bie ^aupt[adje, non einer großen perfön=

lid^en ©elbftlofigfeit begleitet roar. ©ie braudjten menig,

TOu^ten fi($, §mnal auf 'i)^m ©ebiete ber Toilette — maä

aber ein gefällige^ ©rfc^einen nidjt J)inberte — mit einem

9}iinimum §u bef)elfen unb lebten in i^ren @eban!en unb

Hoffnungen eigentlid^ nur für bie „groei ^ungenS", itire

93rüber, 2Benbelin unb Seo, oon benen jener fd^on ein älterer

Premier über brei^ig, biefer ein junger ^aä)§ von faum

^roeiunb^toangig mar. 33eibe, roie ]iä) ha§ von felbft üer=

ftanb, maren in 'ttaä l)interpommerfd;e, neuerbingS übrigen^

nad^ 2Beftpreu§en oerlegte 9tegiment eingetreten, brin f^on

il^r ^ater feine Saufbaljn begonnen unb am benfroürbigen

18. 3luguft in 9tul;m unb @ljre befdjioffen t)atte.

liefen ?finl)m ber ^amilie momöglidj nod^ gu fteigern,

war ba§, rüa§ bie fd^roefterlic^e ^riag mit allen 9KitteIn

anftrebte.

Hinfid;tlid^ SBenbelin^, ber ifirem eigenen Semü^en

in ollen ©tüden entgegenfam, befonber^ aud^ barin, ha^

er §u fparen uerftanb, l;infid;tlict) biefeg älteren Sruber^

unterlag ha§> ©rreic^en {)öd;fter 3iele faum einem B^J^if^t-

@r mar flug, nüchtern, el^rgeigig, unb fo oiel burd^ 2luf=

J)ord^en in bem militäreycellenglidjen ^aufe §ur ^enntni§

SCi)erefen§ gefommen mar, tonnte fid^'g bei SBenbelin

eigentlid^ nur nod; barum l;anbeln, ob er bemnäd^ft in ha§

.^rieg^minifterium ober in ben ©eneralftab abfommanbiert

werben mürbe. 9^id^t fo glücflid^ ftanb e^ mit Seo, ber,

meniger beanlagt al§> ber ältere SBruber, nur ber „(Sc^neibig=

feit" guftrebte. Qwd SDuette, oon benen haä eine einem

@erid;t^referenbariu§ einen ©d;u§ burd^ beibe 33aden unb

ben 5ßerluft etlid^er Dbersö^ne eingetragen f)atte, fd^ienen
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ein rafd^e^ ©ic^näl^ern an fein ©d^neibigfeit^ibeal §u üer-

bürgen unb I)ätten ebenfogut roie SBenbeling Talente ju

großen Hoffnungen berechtigen bürfen, raenn nidjt bn§ @e=

fpenft ber (Sntittffung wegen beftänbig antoadjfenber ©c^ulben

immer nebenher gefdjritten märe. £eo, ber Siebling aller,

mor äwgleid; ha§> 2{ngftfinb, unb immer mieber gu f)elfen

unb i§n vor einer ^ataftropfie §u beroaJiren, barauf mar

alles S)id;ten unb ^radjten gerichtet. Svein Opfer erfc^ien

5u grofe, unb wenn bie äihttter auc^ gelegentlid; ben £opf

fdjüttelte, für bie Sl^ödjter unterlag eS feinem ^i^^if^C ^^^

Seo, „roenn e§ nur möglid; mar, iljn bis gu bem ent?

fpred;enben 3eitpunft 3« I;alten," bie näd^fte gro^e 9tuffen;

fc^lac^t, baS 3oi^^oi-*f J^^r 3"i^wft/ "^wrd^ entfd;eibenbeS

Eingreifen geminnen mürbe.

„Stber er ift ja nid;t ©arbe bu 6orpS/' fagte bie-

aJ^ama.

„9flein. Slber ha§ ift and) gleichgültig. Sie näd;fte

<Bd)laä)t bei 3ornborf roirb burd^ Infanterie gewonnen

merben."



^weites Kapitel»

@g roar ein SBintertag, ber britte Januar.

@ben tarn grieberife üon it)rem regelmäßigen 9)lorgens

einfouf §urü(J, einen ^orb mit j^rüftüdf^femmeln in ber

einen, einen ^opf mit 9}iil($ in ber anbern ^anb, beibe§,

Semmeln unb Tlii^, au§ bem ileller gegenüber. Sie

j^inger, tro^ mollener ^nnbfd^uiie, maren ii)r bei ber ^älte

flamm geworben, unb fo nafim fie benn beim (Eintreten

in ii)xt ^M)t ben ^eefeffel an$ bem ^oc^tod; unb wärmte

fid^ an ber ©tut. 3lber nidjt lange, benn fie t;atte fitf;,

weil fie gegen 9)iorgen nod; einmal eingefd;Iafen mar, um
eine £)albe ©tunbe üerfpätet, mag natürlid; mieber ein-

gebracht merben mußte.

<Bo mad^te fie fid; benn eifrig an i§re oom Srett ge=

nommene 5^affeemül;Ie , fd^üttete, fo baß fie nad^fier nur

nod^ aufzugießen braud;te, ha§ braune ^uber in ben 33eutel

unb ging nun, nad;bem fie fd^Ueßlid; nod) ben ^eefeffel

lüieber in bie @Iut geftettt Ijatte, mit ii)rem ^oljforb (beffen

Soben übrigeng jeben 2tugenblid l)erau§3ufallen bro^te)

nad^ üorn, um ba baS einfenftrige SBoJinjimmer gu fieigen.

§ier fniete fie üor bem Dfen nieber unb baute ^olj unb

^reßfol;Ien fo funftgered;t ouf, baß eg nur eineg einzigen

©d;roefeIt)o(3eg, allerbingg unter S^^^^ ^^^^^ oug ^^itungg^

popier §ufammengebref)ten 3opfß^ beburfte, ben fünftlid^en

33au in Sranb gu fe^en.
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^eine {)aI6e SJlinute üerging, fo begann e§ im Ofen

anä) mivUiä) ju fnacfen unb gu fniftern, unb aU grieberife

nun raupte, ba§ e^ brennen Toürbe, ftanb fie oon tf)rem

Dfenpla^e raieber auf, um fic^ i{;rer groeiten 9J^orgen=

aufgäbe, bem Staubabrotfc^en, ju unterjtefien. hierbei,

meil haä, roa§ fie leiftete, bie brei 'J^räutein^ bo(^ nie

äufriebenfteUte , oerfuf)r fie, fo geioiffen|aft fie fonft mar,

giemlic^ oben{)in unb befd;ränfte fidj barauf, eine über bem

Sofa tjöngenbe 93i(beiTeil;e , bie £eo, tro^bem eS 3^^^*

genoffen maren, bie „3(i)nengalerie beS §aufeg ^oggen=

puf)l" äu nennen pftegte, leiblich blan! gu pu^en. SDrei

ober üier biefer Silber waren ^^f)otograpI)ien in i^abinett=

format ; bie älteren aber gel)örten no(^ ber 2)aguerreotr)p=

jeit an unb toaren fo nerblic^en, ba^ fie nur bei be=

fonber^ günftiger Seieud^tung norf; auf i()ren ^unftroert ^in

geprüft raerben fonnten.

2(ber biefe „2(()nengalerie" raar hoä) nid^t aüeg, mag

l^icr l^ing. Unmittelbar über iJir präfentierte fid) nod; ein

Ölbilb üon einigem Umfang, eine Älunftfd;öpfung brüten

ober üierten SflongeS, bie ben f)iftorif(^ bebeutenbften

3Jtoment au§ bem Seben ber ^^amilie barftellte. 2)a§ meifte,

xoa§> man barauf felien !onnte, mar freilid^ nur ^^ulüer=

qualm, aber inmitten be§felben erEannte man bodj giemlid;

beutlid) nod; eine ^ir^e famt ^irc^tjof, auf meldj te^terem

ein oersraeifelter SfJadjtfompf gu toben fc^ien.

@g mar ber Überfall oon ^odjürd^, bie Öfterreid^er

beftenä „ajuftiert", bie armen ^reu^en in einem pitoi;abIen

33efleibungg5uftanbe. ©anj in ^ront aber ftanb ein älterer

Offizier in Unterfleib unb 2Befte, oon Stiefeln feine Siebe,

bafür ein @eroel)r in ber ^anb. Siefer 2llte mar 3)iaior

i8altl)afar oon ^oggenput)l, ber hin ^irc^^of eine fialbe

Stunbe l)ielt, big er mit unter ben Soten lag. Qh^n biefeg

33ilb, roo^l in SBürbigung feinet ^amilienaffeftiongroerteg.
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war benn anä) in einen breiten unb ftnttlirf;en '^axoä-

rahmen gefaxt, raätjrenb bie blo^ unter @laä ge&rad;ten

Si(f;t(nlber nic^t^ al§ eine ©olbborte geigten.

2lIIe SJhtglieber ber ^amilie, felbft ber in ^unft[ad;en

etroag ffeptifd^e Seo mit einbegriffen, übertrugen if)re ^ietät

gegen ben „§odjfird;er" — roie ber ^od)t{xä)'Ma\ox gur

Unterfd;eibung üon üielen anbern 9Jiaior§ ber gamiHe

genannt raurbe — auä) auf bie bi(blid;e S)arfteKung feiner

ritf)mreid;en 3lftion, unb nur grieberife, fo fel)r fie ben

gamilienfuItuS mitmad;te, ftanb mit bem alten, l^alb

angefleibeten gelben auf eine 2lrt i^rieg^fu^. ©^ t)atte

bieg einfad; barin feinen ©runb, ha^ it)r oblag, mit ii)rem

alten, luie Spinnroeb au^fefienben (Staublappen bod^

minbeften» jeben britten ^tag einmal über ben überall

^erg unb ^al geigenben 33arodral)men l)inäufal)ren, bei

welcher 0elegenl)eit bann ba^ ^ilb, menn aud) nid;t gerabeju

regelmät3ig, fo bod; feljr, feljr oft uon ber 3Banb l)erab=

glitt unb über bie Seltne meg auf ha^ ©ofa fiel. Q^ raitrbe

bann jebelmal beifeite geftellt unb nadj bem §rül)ftüd

roieber eingegipft, loag olle^ inbeffen nidjt redjt Ijalf unb

aud^ nid;t l;elfen fonnte. Senn bie gange SBanbftette mar

fd^on gu f(^abl)aft, unb über ein fleine^, fo bradj ber ein=

gegipfte 9Zagel roieber au§, unb ha§> Silb glitt l)erab.

„©Ott," fagte grieberife, „ha^ er ha fo geftanben l)at,

nu ja, ba§ war \a oielleidjt gang gut. Slber nu fo ge=

malen, . . . e§ fi|t nid^ unb fi^t nid^."

Unb nad;bem fie bieg ©elbftgefprädj gefüljrt unb bie

Ofentür, mag immer bag le|te mar, raieber feft gugefd;raubt

l)atte, tat fie ^anbfeger unb 2Bifdjtuc^ raieber in ben §olg=

forb unb trat leife burc^ bie lange (Sd;lafftube l;in iliren

SfJüdgug in bie £üd^e an. ©g mar aht\: nid^t meljr nötig,

babei t)orfid;tig gu fein, benn alle üier S)amen roaren bereitg

waö), unb 9)Janon l^otte fogar ben einen nad^ bem ^of
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f)inou§fü§renben ^enfterflügel f)ai6 aufgemad^t, havon auä-

gefienb, ha^ üier ©rab unter ?iutt immer nod^ beffer feien

alg eine oierfrfjläfrige dlaä)t' unb ©tubenluft.

^eine 3SierteIftunbe me^ir, fo tarn ber Kaffee. SDie

3)amen fa^en fd;on üorn in ber warmen «Stube, bie 9)Jaiorin

auf bem ©ofa, S^erefe in iljrem <£(^aufelftut)l, mätirenb

9)?anon, einen ^anbroerfioseugfaften vox fid^, tUn biefen

haften nad; einem etroal längeren ^ag,tl, unb groar für

ben olten, roieber Ijerabgefallenen „^oc^firc^er", burd;fudjte.

„grieberife," fagte bie ajJajorin, „bu follteft bid^ mit

bem 33ilbe bod; etroa^ mef)r in adjt nehmen."

„2ld^, ?^rau aJiajorin, id^ tu' e§ ja, ic^ rüf)r' i^n ja

beinai) nic^t an; aber er fi|t immer fo roadlig . . .

©Ott, 9)lanond)en, menn Sie bod) bloB 'mal einen red)t

langen fänben, ober bod; beffer, menn Sie 'mal fo 'nen

rid^tigen ^afen einfc^Iagen fönnten. ^n ac^t nehmen!

©Ott, iä) benfe \a immer bran, aber menn er benn fo mit

einmal rutfdjt, frieg' id; bod; immer mieber 'nen S($red.

Un i§ mir immer, al^ ob er oielleic^t feine 9tuf)e nid^ l;ätte."

„2tc^, grieberife, rebe bod^ nic^t fo bumme^ S^^^%/'

fagte ^Eierefe I;alb ärgerlid;. „2) er, gerabe ber. 2ll§ ob

ber feine 9tuf)e nid;t ptte! 2öa§ ba^ nur leiten foU!

^ä) fage bir, ber I;at feine 3tul;e. SBenn nur feber feine

91ul;e fo t)ätte. @ut ©eroiffen ift ha§^ befte 9iul;efiffen.

S)a§ roei^t bu bod; aud^. Unb ba§ gute ©eroiffen, na,

ba§ {)at er . . . 2lber roo |aft bu nur toieber bie Semmeln

I)er? S)ie fel;en ja raieber au^ roie erfd^roden, viel er;

fd^rodener aU bu. ^d; mag nid;t bie Subiferfemmetn.

äßarum gel;ft bu nid^t ju bem jungen ^arc^oro, ba^ ift

bod^ ein nötiger Säder."

e§ mar bieg eine groifd^en bem 9}Mbd;en unb bem

gräulein jeben britten Xa% tüieberfef)renbe 9Jleinung§=

t)erfc^iebenl;eit, unb grieberüe, bie üollfommene 9iebefreif)eit
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^atte, würbe aud^ l^eute nid^t gefd^tüiegen unb i^ren alten

(So|, ,ba§ man e^ mit ben Äelterleuten nii^t nerberben

bürfe', tapfer »erteibigt f)a6en, menn eg ntdjt in biefem

3lugenblicf brausen geflopft ^ätte. „2)er Söriefträger,"

riefen alle brei ©d^roeftern, unb gleid^ banad; erfd^ien aud;

grieberifc mieber im 3^Tnwß^ ^^"^ bradjte bie ^^üftfad;en:

ein ^^itiittS^'^Ißtt unter ^reu^banb, eine §ol5= unb ^orf=

anjeige unb einen rid^tigen 93rief. S)ie ^ol^- unb S^orf^

anzeige flog gleid; aufg Dfenbled^, ha§ on ©opl)ie abreffierte

3eitung§6Iatt, ha§ roalirfdjeinli^ eine Stejenfion einiger

ilirer eben auggeftettten 2lquareffbi(ber entl)ielt, rourbe bei=

feite gefdjoben, unb nur ber Srief enegte allgemeine

^reube. „33on £eo l" riefen bie ©d^meftern unb reid^ten

ben 33rief ber 9)hitter. Siefe gab i^n aber an ^t;erefe

§urücf unb fagte : „Sie5 bu, ^tierefe. ©in fo guter ^unge.

3lber id^ friege immer einen (Sd;red. 3"^nier roitt er maS.

Unb nun ift ^h^n erft 2rsei]^nad;ten geroefen unb D^Zeujatir

unb bie 9)iiete ..."

„2ld^, 9)Zutter, bu ängftigft bic^ immer gleid^ fo. Tlan

fief)t bo(^, ha^ bu feine ©olbatentodjter bift."

„9Mn, bin id) nid;t. Unb ift aud; rec^t gut fo.

2Ber fottte fonft ha§ bi^c^en gufammen^alten ?"

„2Bir."

„2ld^, i§r ! ... 3tber nun lieg, ^t)erefe. Wlix fd;Iägt

orbentli(^ bog ^erj."

„. . . Siebe 9Jiama! 9Beit)nac^ten mar e§ nic^t^.

Urlaub ptte mir ha§ 9iegiment üieUeid;t gegeben, aber

ha^ 9teifegelb ! ©ie reben immer fo oiel je^t uon billigen

^aljrpreifen, aber id; finbe fie üiet 5U f)od;, ganj unnatürlid;

i)od). Unb ba 2Benbelin aud; fagte, ,'§ gel)t nid;, Seo,'

fo ging e^ nic^t, unb ic^ ^aU unten bei ©c^läd;termeifter

gunfe, meinem SBirte, raie U)x mi^t, bie 2Beil)nac^tg=

befd;erung mit angefelien. 'äü^^ mar fel;r gerührt, aud^
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gunfe. Man fotttc e§ nic^t für tnöglid; fialten. 2)enn

gerabe in ber ^^\1)x\aä)t^^it murbc immer gefc^Iac^tet,

unb i^ fomite bag ©equietfi^e ber armen 53tefter mitunter

gor nid^t mel^r mit anl^ören, nnb ^unfe immer in ^erfon

babei. Unb nun bod; gerüljrt. Übrigen^ raar bie frifd^e

SBurft unb befonber^ ber ^re^fopf ganj üorsügUd). ^u

SBejug auf Verpflegung bleibt i)ier in ^J)orn überljaupt

ni^t^ SU roünfd^en übrig, nur ber ©eift barbt unb ba§

§er3 barbt. Überf)aupt fd;eint barben mein So§. 3tc^,

9}tutter, roarum bift bu feine geborene 5BIeid)röber? . .
."

„ßmpörenb," unterbrach f)ier ST'^erefe if)re 3SorIefung.

„2Bir i)ahm fd^on a)Janon mit if)ren eroigen S3artenftein§,

unb nun fängt £eo aud^ noc^ an."

„Sn§ roir 33artenftein^ tjaben, ift ganj gut. Sie§

lieber roeiter."

„. . . 3lIfo heilig 2lbenb roar e^ nidjt». ^nbeffen

ba^ Saf)r tjat aud) nod^ anbre grofee STage. S)er gröfete

aber ift ber 4. Januar, wo meine gute 2(Ite, geborene

^ütter, geboren rourbe. S)iefer %ag, ift übermorgen, unb

id; roerbe geftiefelt unb gefpornt antreten, um meine

©lüdroünfc^e perfönUc^ überbringen ju fönnen."

„^i<i)t ju glauben. 2Beit)nac^ten fein (Selb unb groei

5tage nac^ 9Zeuja^r, roo boc^ bie rieten 9?ec^nungen

fommen, roill er bie teure 9ieife mad;en."

„@g roirb fic§ ja rool)l alle^ aufflären, 9}iama," fagte

9Jianon. „Unb mutma^Iid) nod^ in biefem Sinefe. §öre

nur roeiter."

„. . . @ä gefd^eljen nämtid^ immer no(^ 3^^*^)^" i^"^

äöunber, unb mitunter ift eä mir, al§ ob ber Unglauben

unb alle folc^e l)äBlid;en 3eiterfc^einungen abgeroirtf($aftet

(jätten. 2tudf) ber 2tbel fommt roieber obenauf, unb ganj

äu oberft ber arme 3lbel, bag l)ei^t alfo bie ^oggenputjlg.

2)enn ba^ roir biefen in einer 3irt uon 33oIlenbung, ober
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fag' id^ Df^einfultur, barftelleu, barüber !ann fein 3^^^!^^

fein. 2l6er gut ©ad^e, Tüte bie Parlamentarier fagen.

Unb fo uernimm benn, am ©iluefterabenb nod^ ein Settier

(aUerbingg ein glüdlid^er, benn rair 6rad;ten el im ^afino

bis auf fieben Sorolen ©ro^format) unb am 1. Januar

frül; ein ©ott, ein £röfug. £röfu:§ ift nämlid^ immer

ba§ ^öd)fte, roa§ man aud^ ^limay nennt, ©c^on um
5ef)n flopft e§, ic^ reif3e mid; a\\§ meinem 9Jtorgentraum

unb empfinbe einen gcraiffen bleiernen 3uftat^b, aber nii^t

auf lange. Senn wer ftanb vov mir? Dctaoio? 9iein,

nidjt Octauio. 9Sir motten il;n f)eute lieber Söenbelin

nennen. Unb raa^ er fagte, mar ba^ golgenbe: ,£eo',

fagte er, ,bu t)aft ©lud. ©elbfc^iff angefommen.'

„,gür mid^?' frag' id^.

„,9iein, für bid; nic^t, roenigftenio nid^t unmittelbar.

2lber bod^ für mic^. 5)a§ 3)iiIitärmod^enbIatt l^at mir

l^eute frül; baS Honorar gefd^idt.'

,„33iel?' unterbra(^ ic^ iljn raieber in ^öd;fter @r=

regung.

,„S)a§ 3)iilitärtt)od;enbIatt fd;idt immer mel/ ant=

mortete er rut)ig unb legte babei brei .Sraanjigmarffc^eine

üor mid^ l)in. ^d;, geblenbet, a\§ ob e^ nic^t (3d;eine,

fonbern ba^ reine pure ©olb märe, mitt mid; blinbling^

unb banfbar auf il)n loSfiürjen, aber er mel)rt mid; oor-

nel)m ah unb fagt nur : ,2ltte§ beine, Seo ; aber nid;t jum

3>erfneipen. Übermorgen früt) reift bu nad^ Berlin.'"

„S)er gute SBenbelin! @r fd^idt i^n bir, meil er

raei^, ba^ er bein Siebling ift," unterbrach lier 9J'(anon

unb ftreid^elte ber Warna bie §änbe. S^fierefe ober la^

weiter : „,. . . SSier U|r nachmittags bift bu ba, benimmft

bid^ nett unb (;ilfft am onbern 9)Zorgen ben ©eburtStag

mitfeiern, '^aö) J^aiferS ©eburtStag fommt 3Jlama§ ©e==

burtstag. S)aS ift ^oggenpui)Ifc^er ^ated;iSmuio. Unb
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nun jie^ hi6) an unb gel^ eine ©titnbe f:pasteren. 2)eTtn

bu ftet)ft ha rote ©tbefter in feiner Ie|ten ©tunbe.'

Unter biefen SBorten rerlie^ er mid^ loie ein ^^ürft. Unb

\ä) raerbe tun, tt)ie er 6efoI)Ien (jat, unb 5Dien^tag naä)'

mittag 6et @U(^ eintreffen. S3ier Ut)r. Tout ä vous ma
Reine mere. 2)etn glücftic^er, üerbreljter, roofilaffeftiomerter

Seo I."

Sie beiben jüngeren ©(^nieftern flatfd)ten in bie

§änbe, ja, felbft ^f)erefe, fo üiel fie an biefem Übermut

ouljufe^en ^atte, freute fid^ be0 33efud;§. '^nx bie SJhttter

fagte: „Qa, ba fott iä) mid^ nun freuen. 3lber fann id)

mirf) freuen? ^erfommen mirb er \a v)ofii gerabe mit

bem ©elb, aber menn er tjier ift, muffen mir it)m bod^

ein paar gute ^age mad^en, unb menn er aud^ befd)eiben

in feinen 2tnfprüd^en ift, fo mu^ er bod^ ben britten S^ag

toieber §urüd£ unb bafür muffen mir auffommen."

„<Sprid^ bod^ ni(^t immer banon," fagte ^T^erefe.

„^a, 2;t)erefe, bu benfft immer, ein Siureebiener mirb

bir eine ^affette bringen mit ber 2(uffd)rift ,bem tapferen

^aufe ^oggenput)!', aber ba§ finb a{k§ 93Mrd;engefd)id^ten,

unb ber Wlann am ©d)alter, ber bie ^al)r!arten nerfauft,

ift eine unerbittli(^e 9Bir!Iid)feit."

„3ld^, SRama," fagte ©optiie, „bamit mu§t bu bir

bie SSorfreube nid;t rerberben. @^ gefd^e^en nod; ^^^i^*^"

unb SBunber, fo I)at er gefdjrieben, unb toenn fie nid^t

gefd)et)en, fo la^ id^ mir auf meine legten SBilber einen

33orfd^u§ geben, unb menn aud; ba§ nid^t gefit, fo . .
."

„'JJun
, fo I)aben mir immer nod^ bie Qudzxho\t,"

marf SJianon ein.

„^a, bie fott jebegmal au§l)elfen. 9lber mit einem*

mol ift fie bod; raeg."

„2öa§ fd)Iief3lid^ aud^ nid^tS täte," fui)r 3Jianon ht-

fd^toid^tigenb fort. „S)ann fd^enfen ung Sartenftein^ eine
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neue; ^rou 33artenfte{n ia^tt mir no^ neulich : ,Siebc

Tlanon, l)aUn ©ie benn gar feinen Sßimfd^ ?' ^a, aWnma,

fo liegt e§, ©ott fei 2)anf, unb td^ bin nur traurig, ba^

id) ^eute abenb, töenn ßeo foum angefommen ift, auf bie

^olterobenbprobe mu^. 3lber om ©nbe fönnf iö) tf)n

mitneljmen. ^ä) l^obe f(^on lange meine ©ebonfen barüber

unb möchte mi($ nenoetten, bo^ ^-lora Jid^ oufric^tig freuen

mürbe."

„2)u üergißt immer, ba§ er be^ ilönigg 9to(f trägt."

„9ld), sTIierefe, ba^ ift ja f(einlid) unb altmobifc^

unb ganj überJ)oIt. Unfer .^ronprinj ift ^ronprinj unb

trägt aud) be^ 5lönig§ 9iocf, unb raenn er no(^ nii^t bei

33artenftein§ mar, fo mar er bod^ rao onber§. 316er

ebenfo."

„9'iun, mir raerben ja fe|en," fagte ^i)erefe, bie jmar

fritifd^ SU ben SöartenfteinS ftanb, ober fcf)Iie§Iic^ aud^

frol^ mar, ba§ fie ejiftierten.



Drittes Kapitel.

S)er uäi^fte SCog tarn. 211^ e^ ont S^Jad^tnittag fc^on

bännnerte, t;telt eine S)rofc^!e vor bem ^aufe, unb 9}Zutter

imb Xöd)ter fallen al^balb üom f^enfter an§, rote grieberife

nnd) uerguügüdjer 33egrü^ung mit £eo ben Keinen Offisier^^

foffer uom ^ut[rf)et6o(f na^m unb an Signet ?cebelung

uorbet, — bie, roeil [ie ben Seutnant gern feJien roottte,

bic^t neben bem S^rottoir 3(ufftettung genommen — auf

bie ^au^tür gufc^ritt. Seo folgte, ©c^on auf ber oon

ben Scftroeftern en echelon befe^ten treppe rourben Mffe

geroecl)ielt, oben aber ftanb bie 9Jiama. „3:^ag, meine gute

3tlte/' unb nun roieber ein ^u^. Sltterljonb fonfufe ©ä^e,

bie gar nid^t paßten, flogen Ijin unb J)er, unb nun trat

£eo oon ber guten ©tube £)er in ba§ einfenfterige 9Bof)n=

jimmer, legte ^aletot unb ©äbel ah, jupfte oor bem

opiegel feinen etroa§ 'raufgerutfc^ten SBaffenrod gured;t

unb fagte, roä^renb er fid; mit einem ftrammen diud oom
©piegel l)er umbret)te: „^Ra, ^inber, ba roär' i^ 'mal

roieber. 9Bie finbet iljr mi(^?"

„0, rounberooll."

„S)an!e fc^ön. ©o 'roa§ tut immer rool^t, roenn'5

anä) ni(^t roafir ift; man !ann beinat)e fagen, eiS erquidt.

2lber apropol, ©rquidung. 5:^ro^ ber frif($en ßuft, i($

bin foloffal burftig; feit fieben ©tunben nic^t^ aU eine

©arbellenfemmel ; roenn if)r ein @Ia^ 33ier pttet."
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„@eiot§, geioife. ^ricberifc tann ein ©eibel echtes

Idolen."

„9lctn, nein, nid;t!o i)oIen. Unb tüosu? Söaffer tut'S

anc^," unb er ftürjte mit einem 3"9 ^w ©Io§ Sßaffer

hinunter, ba§ if)m 2)?amo gereicht l)atte. „33rr. Slber gut."

„©u bift fo fiaftig/' fagte a)ianon. „S)a§ befommt

bir nid^t. ^($ benfe, bu trinfft nun erft eine Stoffe Kaffee.

2Bir l^aben je^t t)alb fünf. Unb um fieben bann einen

^mbiß."

„©el^r gut, Tlanon, fefir gut. 9?ur bie S^teüjenfolge

läfet fi(^ inelleid^t änbern. 2)a€ Söaffer f)ab' ic^ intu§;

ne^me icb nun auc^ gleid^ ben Änffee, fo gibt ha^ 5ut)iel

^lüffigfeit, nu^Iofe 3Jiagenerroeiterung , alfo fo gut raie

«Sd^tuäc^ung. Unb man braucht feine Gräfte, ober, fagen

mir, ha§ 33aterlanb brandet fie."

„S)u meinft alfo ..."

„^d^ mö(^te mir ju meinen erlauben: Umfel^r ber

SBiffenfd^aft ; erft Smbi§, bann 5!affee. ^enn roenn mein

2)urft gro§ luar, mein junger fommt gleich banad^. Qn
fieben ©tunben ..."

„2)a§ ^aft bu ja fc^on gefagt."

„^a, SBafir^eiten brängen fid^ immer toieber auf.

3'Jun fagt, ma§ fiabt if)r?"

„eine ente."

„5^apitaL"

„2lber fie l^öngt nod^ oben am 33obenfenfter unb ift

aud; noc^ alle§ bran nnh brin. 3IIfo eine ©ac^e oon gmei

©tunben ..."

„@ttoa§ lauge."

„. . . 2)oci; id^ glaube, iä) roei^ diät SSir neEimen

bie Seber f)erau!o, unb in einer 3SierteIftunbe f)aft bu fie

gebraten auf bem Steuer. SBiUft bu fie mit tpfel ober

3n)iebel ?"
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Tlit Beiben. 9tur nx^U ablehnen, roenn e^ her 2ln=

ftanb nid^t abfolut erforbert."

„2)u fennft alfo bod^ %äüz/' fagte ^l^erefe.

„9^otürItd^ fenn' iä) %äU.e, notürlid^. 2l6er nun fage

mir, liebe 2llte, n)ie gef)t eS bir eigentlid^? ^mmer no(^

(Sd^merjen ^ier Eierum?"

„Sa, Seo, lebe 5Rad^t."

2Bei^ ber ^intmet, ba§ bie 2)oftor5 oud^ gar nic^t§

fönnen. <5ie^ I)ier meinen Zeigefinger, neulid; umge!nicft,

ha§ f)ei§t, 'B ift fd;on ein SSiertelja^r, unb immer biefelbe

©d^iüäd^e. SSielleic^t mu^ id^ ben 2lb[d^ieb nehmen."

„2tc^, rebe bod) ni($t fo," unterbrach Xl)ext\^. „2)ie

^oggenpu{)fg nef)men nid^t ben 2lbfd^ieb."

„SDann friegen fie i!)n."

„©ie friegen if)n auc^ nid^t. SDer ha" (unb fie mie^

auf ben ,^od^!irdöer') „ift unüergeffen unb ber ©o^rfd^e

aud^ unb ^apo auc^. S5er 5?aifer roei§, wa§ er an un§ l^at."

„^a, ^^erefe, raa§ I)at er an ung?"

„6r i)at unfre ©efinnung unb bie ©eroi^eit ber ^^reue

big auf ben legten SSIut^tropfen."

„9^un ia, \a, haä l^at er . . . 2lber fage, aJtutter,

|aft bu benn fc^on böten laffen?"

„SBöten?"

„3a, höUn, 33öten ift puften unb befpred^en ober fo

mag raie mit ©gmpattiie. 2)ag {)ilft immer. SSir ^ahzn

ha eine alte ^o^lfd^e, fo roie bie loiopuftet, ift e^ meg . .

.

Stpropo^, ift benn nod; Sßei^nac^timarft?"

,,^6) glaube, er ift nod^ ober raenigften^ ein bi^($en."

„(Sin paar Suben werben \a moljl nod^ ftefien unb

ba muffen mir fjin, ^inber. ,§err ^raf, einen ©reier,'

fo 'roo§ £Iaffifd^eg roiff ic^ 'mal roieber E)ören. Unb bann

gellen mir §u §elm§ unb trinfen ©rog ober ©d^ofolabe

mit Sd^Iagfaljne unb bann in bie 9teid^lf)aIIen."

S§. gontane, (Sefammelte SEBerte. YIII. 17
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„0, ha$ ift ein glüctlit^er ©üifQH," fogtc SDtmton.

„S^itd^t roal)x, ©opl;ie? 2)u bift fo ftill; fprid^ bod^ anä) . .

.

gür Xt)m\t TOirb e6 tDoIjl nid;t paffen, fie wirb bte ^Rei^B-

(jaHen nidjt rornefim genug finben. 2I6er pei ©d^roeftern

ift aud^ genug, unb ic^ freue mid^ Ijerglid). ^^ur nm^t

bu'5 fo einrid;ten, baf3 wir etroa um nenn bei 33ortenfteinl

finb ober bod; nid^t oiel fpäter. ^a, Seo, bi^ in bie 33oB=

ftra^e ntu^t bu un§ bann bringen."

„©ern. 2lber roogu? 2Ba§ ift benn ba Io§?"

„^olterabenbprobe. Serapljine Sd^roeriner, eine

ßoufine oon glora, cerfieirotet fid; in rierjel)n 3::agen,

unb ba fiaben wir feit 3Beit)nad^ten immer groben, ^ä)

fpiele mit, fogar groeimal, erft Quirlmäbd^en, bann <BiowaU

mit SJkufefaUen; id; fott reigenb ouSfel^en."

„9latürlid;."

„Unb ©opi)ie l^at ein transparent gemolt unb ben

^rolog gebid^tet. Slber fie loill ii)n nid^t fpred^en."

„S)a§ mu^t bu bann am ©nbe aud; nod^."

„33ieIIeid;t ; ober jebenfallS nid)t gern, ^rotog ift

immer gu longraeilig. ^th^t ift immer frot), toenn e§ bamit

üorbei ift. SIber ob ja ober nein, baoon fpred;en mir

unterraegS, norauSgefe^t, ba§ fid^ unterroegS überl;aupt ein

©efpräd^ führen Iä§t. SDenn man mu§ je^t fefir auf=

paffen ; eS ift abenbS immer fo neblig. Übert)aupt, 33erliner

Suft . .
."

„2ld^, rebe bo(| nic^t fo 'roag, 9)lanon. 33erlin l^at

bie feinfte Suft oon ber Sßelt. ^6) fann bir fogen, "oa^

\6) frol) bin, 'mal mieber ein bi^(^en brin §erumfd^nuppern

gu fönnen. 9?ebel; 3^ebel ift ganj egal, 3'iebel ift 'mal

^u§erlic^e§, unb alle§ Slu^erlid^e bebeutet nid;tl. ^nnen

ftedt z§>, innen lebt bie fd;affenbe ©emalt, immer frifd^,

frol; unb frei; — ,fromm' fd^enf id^ mir, oerjei^,

Xt;erefe . . . ©Ott, unfer 9left ba, ba§ \)at bie reinfte
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Suft, immer Dftroinb uub berglei($en, unb raer nid^t feft

auf ber 33oft ift," itnb er %ah fid^ einen (Sd^Iag auf bie

S3ruft, „ber l)at eine Sungenentjünbung weg, er lüei^ nicfjt

raie. Sllfo roir Ijahtn bie reinftc Suft, feine ^rage. Unb

hod) jag' i(^ eu($, immer fticüg, immer eng, immer flein.

SSenn ber Dderft nieft, f)ört e§ ber Soften üorm ©eroefir

unb präfenttert. ©reulief;. 2Benn nidjt bag 6iBd;en ^eu

wäre unb bie paar ^ubenmätc^en . .
."

„2l(ier Seo ..."

„Ober bie paar ßfiriftenmäbd^en; 6Io§ bie ^übinnen

finb ^üb[(|er."

„^i)x mü^t aber boc^ geiftige Sefdjäftigung Ijaben?"

„^ beroaljre. ^aju ift gar feine 3eit. ^(^ überfc^Iage

bIo§ bann unb mann meine ©c^ulben unb rechne unb

red;ne, wie ic^ mof)! 'raulfomme. 2)a§ ift meine geiftige

Sefd^äftigung, gan^ ernftf)aft, beinaf)e fd^on roiffenf(^aft(i($."

„©Ott, Seo," fagte bie 9JZutter unb faf) tf)n ängftlid;

an. „©erai^ bift bu bloB be^fiatb gefommen. ^ft e^ benn

raieber mel?"

„5ßiel, 5IRutter? 33iel ift e^ nie. SSiel fann e§ über-

fiaupt nie fein. SDenn fo bumm ift feiner. 33iel, ha§ fef)Ite

audf) no^. 2lber menig ift e^, unb bei attem ©lud, ha'^

e§ fo menig ift, ift baiS boc^ aud; grabe roieber bag

Sirgerlid^fte, ja ha§ 2lllerärgerli(^fte. S)enn man fagt fid;:

,©ott, eä ift fo menig, bafür fann man ja gar nid;tg

gel)obt l)aben' unb l;at auc^ nidjt, unb bann fommt erft

bag anbre, ba^ man'^, tro^bem e3 fo roenig ift, bod^ nid;t

begleid;en fann. deiner, ber einem l;ilft, feine (Seele.

SBenn ic^ mir ba bie anbern anfeile! ^eber Ijat einen

Dnfel ..."

„0, ben f)aben mir aud;," unterbrad; Sophie. „Unb

Onfel (Sber^arbt ift ein 6l)renmann . .
."

»3"Sßftanben. Slber Dnfel @berl)arbt, fo gut er ift,

17*
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er legitimiert fid; nid^t oI§ Onfel ober tüenigfteng nid^t

genug. Unb bonn, ^inber, luer feinen Dnfel f)at, ber l^nt

bod^ wenigften^ einen ©ro^unter ober einen ^aten ober

eine ©tift^bante. ©tiftSbaine ift ha§ befte. 2)ie glauben

aUeg, jebe ©e[d;idjte, bie man i^nen norer§äf)It, unb menn

fie and) felber ni(|t oiel l^aben, fo geben fie bod; affe§,

if)r ße|te^."

„2l(^, Seo, rebc bot^ nid^t fo. ©ie fönnen bod^ nii^t

alle^ geben."

„3tIIe5, fag' id> SDenn wa§ eine rid^tige ©tifti§bame

ift, bie fann auc^ olIe§ geben, meil fie gar nid^t» braud;t.

©ie Ijat SBoljuung unb gifd^ unb SBiib, unb bie ^ut^üt)ner

loufen im §of I)erum, unb bie Rauben fi^en auf bem

SDad^, unb in bem großen ©emüfegarten, ben fie natürlid)

felber beforgen (benn fie (;aben ja nidjt^ §u tun), ba fielet

immer irgenbrao ein ^ol;Irabi ober eine äliotirrübe, unb

in ber ^üd^e ift immer fyeuer, roeil fie frei ^ol^ Ijaben.

Unb be^ljalb, ja, id; inu§ e§ nod) einmal fagen, be^iialb

fönnen fie aHe^ geben, loeil fie atteg I;aben unb nid^tä

braud^en."

„2lber fie muffen fic^ bod^ fleiben."

„bleiben? ^ beroa(;re. S)ie fleiben fid^ nid^t. ©ie

I;aben ein £Ieib, unb ha§ bauert brei^ig ^afire. ©ie sieben

fid^ blo^ an ; natürlid^, benn auf (Bva im ^arabiefe finb fie

ni^t eingeridjtet . . . 3tber ha fommt \a bie Seber; riedjt

föftUd;, belifat. Unb nun, ^inber, motten mir teilen:

mntkx 9)HtteIftüd, meil ba§ ba§ meid^fte ift, 2;^ereie

red;te ©pi^e, id^ linfe ©pi^e, ©opl^ie unb 93tanon . .
."

„2ld^, Seo, mac^' bod^ feine Äomöbie. S)u meifet ja

bod^, ha^ bu bag ©onje friegft. ©o warft bu immer,

bu raittft bid^ nett mad;en, mo bu nid;t beim SBorte ge=

nommen mirft."

„@ib t)ier nid^t Sluffd^Iüffe über meinen 6f)arofter,
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(£opf)ic, gib mir lieber eine Semmel ju ber Seber, fie ift

fonft äu fett. Unb mit ber 3]enüaubtfcfjaft ^ah' id) bod^

ted;t; feine ©tift^bame, feine 9Jhi§me, feine 33afe, feine

Spante, faum eine ßoufine, raenigften;» feine rirfjtige — man
möchte rafenb raerben, fagt 9}iepf)ifto irgenbroo. ^ennft

bu aJZepljifto, mvLtttx?"

„3iatürlid; fenn* ic^ if)n. ^^x ^oggenpuljlä benft

immer, if)r ^aht bie 2Bei»Ejeit allein imb atte^ toie bnrd^

Qnfpiration. 2)enn oon ber (Sd;ule Ijer Ijabt i^r bod;

eigentlid^ gar ni($t». Unb nun gar bu, £eo. SSenn iä)

an beine ^enfuren benfe. Wxt 2BenbeIin mar bal 'wa§

anbreä. 2lber roarum? meil er inä ^$ütter[dje fdjlägt."

„2td;, ältutler, bu bift fc^on bie befte; wenn mir bid^

nid^t l^ätten! Unb id^ glaube aud^ beinahe, ba^ un^ bie

^ütter^ über finb. SIo§ in einem finb fie un^ ganj gleich,

fie Ijoben auc^ nid^t», unb ha§ ift mein <2d;mer3. 2lc^,

30^ama, nirgenbä 6elb, nirgenb^ S'tüdenbedung, unb baju

jung unb ein Seutnant; — eine ganj uerbeubelte ©e?

fd^id^te, unb babei ^ah' ic^ eud; aufgeforbert, mit ju ^elm^

§u fommen unb bann in bie 9ieidj!lf)aIIen."

„@r ift unrerbefferlidj," Iad;te (Sopljie. „2öa§ foll ba0

nun roieber! ©rftenS bift bu unfer ©aft, ber nid;t)3 al§>

bie ^onneur^ gu madjen braudjt. Unb ba5 Siitterlic^e

wirft bu bod; root)I für ung übrig ijahzn."

„©Ott, 2}MbeI^, feib i^r gut. Unb fo aufgeftärt unb

begreift, ba^ el nid^t anber^ fein fann, unb idj bleibe in

eurer Siebe unb 2ld;tung. S)a;§ Ijoffe idj roenigften^, fünft

mürbe id) e§ nidjt annehmen. Unb nun, benf id;, ge!)en

mir. 2}iama, bu fommft bod^ mit?"

„9iein, 2eo. ©ine ^erfon me(;r mad)t fdjon immer

'lüaä auä. Unb bann mein 9)Zante(, mcun mir in einem

Sofal fi^en, ift aud) md)t meJ)r gut genug."

„2(d;, büi9 ift ja gicidj, 3}iutter."
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„Unb bnnn t)ab' td; fo leidjt ha§> Dieifeen f)ier, unb

man raeife nie, raeld;en '^la^ man fricgt unb ob eS ntd^t

gerabe jie^t. Unb raenn td; ben S^i<^ fliege, bann ftieg'

td) aud; meinen 9il;eumatigmnä unb mu§ m§ Seit. Unb

tüenn ic5 ben 9if)eumati^mul nid^t friege, bann frieg' id^

meine i^olü, unb ba^ tft nod; fc^redlid)er."
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Seo, ber ben SBeifinac^t^marft imb §elm§ imb bie

9iet($^l)allen totrflic^ befudjt unb fidf; bann fdjIieBHd^ üor

htm Sartenfteinfi^en ^aufe üon ben beiben jüngeren

©c^toeftern, bie er h\§ hal)in begleitet, üerabfdjiebet §atte,

max halb nad) neun roieber ju ^an§>, roo er nun, ]o ging

roenigften§ fein ^lan, mit ber Sliutter unb ^fjerefe roeib=

lid^ plaubern unb über feine S3er[iner ©inbrüde berichten

raottte, benn er geljörte p ben ©lüdlic^en, bie, foroie fie

ben j^u§ auf bie otra^e fe^en, immer roa§ erleben ober

fic^ raenigfteng einbilben, mag erlebt ju (jaben. ®r traf

e§ baljeim aber anber» al^ erwartet: Sf)erefe mar in bie

(Stabt gegangen, um norf; ein paar Äleinigfeiten für hen

©eburt^tag^tifc^ ber 9Jiama gu faufen, unb biefe felbft,

roie er üon ^rieberife gleid; auf bem ^orribor erfuljr, mar

fd;on SU 93ett. „§m," brummte er unb fd;idte fid), roeil

if)m ni($t§ anbreS übrig blieb, tbtn ju ftillem 9Jiebitieren

in einer ©ofaede an, aU bie SOiama if)m fagen lie^, er

foHe nur an if)r 33ett fommen unb if)r ma§ erjäljlen.

5Da5 mar if)m benn allerbingg erfieblid; lieber, aU, mie er

fic^ au:§brücfte, „unter 33etrad)tung feinet ^nnem" ouf

2;§erefe §u märten.

„Qft bir fc^Iec^t, mama?"
„9Mn, Seo, fc^Ied^t eigentlich nidjt. ^ä) ijaht micb

nur Eingelegt, roeil id^ morgen bod; ein bi|d;en bei Gräften



264 ©le $}oggßnpnt)lB.

fein Toill. 9^imtn btr einen (Btui)l unb rüde 'xan unb

bann I)oIe bie Sampe, ha^ iä) bid^ immer cor mir f)abt.

SDenn bu l^aft ein gute§ ^oggenpuI)Ifd;eg @efid;t, unb wenn

bann wa§ fommt, waä nid^t ftimmt, fo !ann iä) e§ bir

immer gleid^ anfefien nnb mir meinen 33er§ banad^ machen."

„2td^, SJJama, bu benfft immer, iä) maä)t ^laufen;

ober el ift nid^t fo fd^Iimm bamit. ^d; I)abe nid^t 'mol

Talent bagu; id^ übertreibe blofe ein bi^d^en."

«Sft f^on red^t. Unb bu tüorft aud^ immer mein

Siebling, unb bie onbern t)aben e§ bir aud^ gegönnt. 2lber

bu bift fo leid^tfinnig unb benfft immer, ,e^ mirb fid^ f(^on

finben'. Unb fiel^, ha§> ängftigt mid^. SBqI finben! 2Bie

fott fid^ benn mag finben, too foll e§ benn l^erfommen?

60 ift ja bod^ eigentlid^ ein SBunber, bafe e^ nod^ immer

fo gegangen ift."

„^a, ÜJtutter, bal ift e§ ja gerabe ; ba ftedt ja gerabe

bie Hoffnung, unb id^ muB beinat)e fagen bie 3uoerfic^t.

SBenn ha^ Sßunber geftern mar, warum fott e^ nid^t aud^

l^eute fein ober morgen ober übermorgen."

„2)a§ flingt ganj gut, aber e^ ift bo(^ nid^t rid^tig.

©id^ gu SBunber unb ©nobe fo ftetten, al§ ob atteS fo

fein mü^te, ba^ üerbrie^t ben, ber att' bie ©nabe gibt,

unh er oerfagt fie gule|t. 2öag ©Ott ron un§ »erlangt,

bo§ ift nid;t bIo§ fo i^inneJimen unb bafür banfen (unb

oft oberftäd^Iid^ genug), er mitt aud^, ba§ mir unl bie

©nabenfd^aft üerbienen ober menigften^ un^ i§rer mürbig

Seigen unb immer im Singe l^aben, nid^t mal fo oielleid^t

burd; SBunbermege gefd^eJien !ann, fonbem mag nad^

5ßernunft unb SfJed^nung unb SBa^irfd^einlid^feit gefd^efien

mu§. Unb auf fold^em Sied^nen fte^t bann ein ©egen."

„2ld^, 2}iama, id; red^ne \a immerzu."

„^a, bu red^neft immerju, freiließ, ober bu rec^neft

na^^er, ftait oorl^er. 2)u rec^neft, menn e^ ^u fpöt
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tft, toenn bu bt§ über ben ilopf brin ftedft, itnb bann

TOtEft bu hiä) J)erau§re(^nen unb red^neft bi(^ bloB immer

tiefer I)inein. 2Ba§ bir nid)t pafet, ba^ fie^ft bu mcf)t,

roiUft bu nidjt fel)en, unb roaS bir fd^meidjelt unb gefällt,

baraug mad^ft bu Söaiirfc^einlidjfeiten. S)ie 9Jlenfc^en

l^aben fo üiel für un0 getan, aud^ für bi(^, unb nun mein'

iä), i)ei^t e^: ,§ilf bir felber'. S^mer blo^ ,TOir finb ja

bie ^oggenpui)l§', bamit mad^en toir un^ blofe bebrüdlid;,

unb gule^t finb toir Querulanten, raa^ id^ bod; nid;t er=

leben möd^te."

„2)aüon finb mir weitab, 9Jlama."

„9Zid^t fo weit, roie bu benfft. Dnfel ©ber^arb, ber

ein fe£)r feiner unb fe£)r gütiger Tlann ift, id; mu^ i^n

TOirflid^ einen ed;ten ©beimann nennen, roirb allmälilii^

aud; referüiert unb ungebulbig. @r fagt e§ nic^t gerabe

l)erau^, raeil er eben gütig ift, aber e§ ftei)t bod^ leife

äroifd^en ben 3eiIßJ^-"

„Qa, ber Dnfet, ber alte Streitpunkt, ^ä) bitte bid^,

Warna, er tut ober bod^ aud^ roirüid^ ju menig unb alle§

fo bIo§ um ©otte^ mitten, unb er mü^te boc^ eigentlid^

benfen: ,^d; i)aht meine 3^il^ ge£)abt, nun finb bie

onbern brau', (gr gibt mo^l bann unb mann, gemi^,

aber mag er fo auf bem gamilienaltar opfert, fteJ)t in

feinem redeten 3Ser£)ältni^, roeber §u feinen ©innaiimen,

nod^ §u feinen @rmal)nungen. @r !önnte fid^ fürjer faffen

unb met)r geben, ^at er boc^ ein riefigeä ©lud gefiabt

unb fi^t nun über ein S)u^enb ^at)re f^on in ber SBotte,

ober, roie mand^e fagen, in einer guten Stffiette."

„2)aB bu ni(^t baüon abzubringen bift unb nid^t roiffen

toittft, roie'g mit bem Dnfet eigentlid^ liegt. 6r l^at bie

reid^e SBitroe geheiratet unb roo^nt in einem ©d^Io^, unb

roenn feine grau ben ^ringen Stlbrec^t ober einen von

ben ÄaroIatt)g einlaben roill, bann ift haä ein gro^e^
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SBefen, unb ber ^albt meberfd^Iefifcf^c 2lbel fi^t bann mit

gu Xi\ä) unb e§ fiet)t bann au^, al§ gäbe Dnfel (56er!)arb

ha§ %^% 2tber er gibt e§ nid^t, fie gibt el; er gibt nur

ben 9lamen baju {)er unb oud^ ha§ faum, benn oiele, toenn

fie t)inter bem D^ücfen ber ^ante fprerf)en, nennen fie nod^

immer bei bem 9iameat i^reg erften 9}Zanne§. SDer mar

fd;Iefifd^ unb ein [e{)r üorne^imer 9Jiann, üorne{)mer ai§

bie ^oggenpuf)!^ . . . bag müBt i^r eud^ fd^on gefallen

loffen, ha^ e§ nod^ SSorneljmere gibt . . . ^d^ fage bir,

fo gut fie ift, fie f)ält i^n tro^bem fnapp, unb er f)at nid^t

üiel me§r aU feine ©eneral^penfion, von ber er noc^ alte

©d^ulben beja£)Ien mu§ . .
."

„. . . 2tlte 8d)ulben! @ief)ft bu, 3)Zama, ba fogft

bu'!§ nun felbft. 2tud() ber alfo. Unb ift bod; ©eneral

gemorben unb Ijat nun eine reiche §rau . .
."

„. . . Söooon er alte (Sd^ulben begalilen mu^,"

raieberf)oIte bie 9JJama, o{)ne feiner ^loifd^enrebe weiter

gu oditen. „Unb ba bleibt \i)m nur ein ^afd^engelb."

„2lber ein gute^ ..."

„SSielleid^t, ober fagen mir geroi§. Unb roenn er

tro^bem bamit gu 9?ate i)ält, fo liegt e^ roo^I aud; baran,

ba^ er bir mißtraut ober, wtnn nid;t er, ba§ bie j^au

bir mißtraut, unb ba§ beren 6influ§ x^n beftimmt."

„2)a§ ift e§ ja eben, mag einen ärgert, biefer un=

roürbige 2Beibereinf(u§. Unb bann, 9JMma, oon mir roitt

id^ am ©nbe nic^t reben, id^ bin oieIIeid;t enfant perdu

;

meinetwegen. 2lber Söenbelin, biefer SJiufterfnabe, raenn

ic^ meinen §erm Sruber fo nennen barf, an bem mü^te

er bo(^ roenigftenl feine ^reube f)aben unb fogar bie

^rau ^ante. 2)a liegt bod^ bie ^nauferei ganj beutlid^

Sutage."

„(Sprid^t 2SenbeIin ebenfo?"

„3teitt. SDer nid;t, ber braud;t e§ aud^ nid^t. SBenbelin,
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ber ha§ Xaknt ^at, 6et feiner 2öafferfaraffe ftc^ ^err üon

ungegäljlten SBelten jit füljlen, SBenbeltn mac^t auä) f o feinen

2Beg. 2l6er auc^ für if)n ift bod; ein Unterfc^ieb. @§ ift

nun 'mal roa^ anbre^, ob man feinen 3Beg fpielenb mad;t

ober in eroiger 3(§fefe. S)ie mit 21§!efe Ijaben meiftenS

einen ^naä§> roeg ; — fie werben berühmt ober fönnen eö

roenigftenS roerben, aber aud^ roenn fie berüfimt finb, roirfen

fie meifteng roie fleine ©d^ulmeifter. 3)ZögUc^, ba^ SBenbelin

eine 2(u^na!^me mad)t."

„©laubft bu benn überiiaupt unb mit einer 2trt oon

3uüerfi($t, ha'^ üröa§ ^öl^ere^ au§ ifjm werben roirb?"

„©eroiB, 9}httter. J^ein ^albe§ ^al)r, fo fommt er in

ben ©eneralftab. 2öa^ er über ©fobeleff gefd^rieben, Ejat

2luffel^en gemad^t. Unb bann noc^ ein ^ai)x ober groei,

bann fd^tden fie it)n nad^ ^eter^burg, unb ha tjeiratet er,

fo nclime id^ rorläufig an, eine 3)uffupoff ober eine

S)oIgoruda ; bie Jiaben alle roenigften§ geljntaufenb ©eelen

unb 33ergroer!e mit diamanten. 9Bag meinft bu baju?

^ein übler Süd in bie 3ufunft. ä^tS^S^I^^^V ^^^^ voa^x?

2tber roenn ber Dnfel anberS wäre ober meinetroegen aud^

bie Spante — bod^ oon ber fönnen roir e^ nic^t oerlangen,

benn fie ift blo^ angefieiratet unb roar eine ,33ourgeoife',

voaä immer fc^Iimm ift; bu bift boc^ roenigften^ eine

,33ürgerlid^e' — \a, bann roäre er fd^on ba, bann roär'

er fd^on in ^eter^burg unb id^ roäre f^on attad;iert unb

ginge mit in htn ^aufafuS ober nac^ 2)Zerro ober nad)

©amarfanb, unb aH' ba§ unterbleibt ober rertagt fid;

roenigftenS graufamerroeife, bIo§ roeil fein 3]orfpann ba

ift, weil bie ©olbfüdjfe fetalen."

„©Ott, Seo, roenn man bid^ fo l)ört, fo foHte man
glauben, bu fönnteft alle^ l^aben, roenn fid) bIo§ ber SBinb

ein bifedfien breiten rooHte. ^J)antafien, '^^läne, fo rcarft

bu fd;on aU fleiner Su«ge."
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„^a, Tlutttv, fo mu§ man au($ fein, roemgftenS

unfereiner. 9Ber wa^ f)at, nun ja, ber fann baä Seben

fo nelimen, raie'^ roirfüd; ift, ber fann ba§ fein, roal fic

ie|t einen 9tealiften nennen; raer aber nid^t§ l^at, wer

immer in einer 2Büftc ©aljara lebt, ber fann of)ne ^^ata

äRorgana mit ^almen unb Dbati^fen unb all' bergteic^en

gar nid^t e^iftieren. §ata SRorgana, fag' id^. 2Benn e^ bann,

loenn man nä^er fommt, aud; nid;t0 ift, fo f)at man bod;

eine ©tunbe lang gelebt nnb geijofft unb f)at roieber

ßourage gefriegt unb matet gemütlich weiter huxä) ben

©anb. Unb fo finb benn bie Silber, bie fo trügerifd;

unb unroirflid; oor un^ gaufein, bod^ eigentlich ein ©lud."

„^a, bie ^ugenb fonn ba^ unb barf e^ an^ üielleid^t.

Unb ic^ mitt bir nod; mef)r jugeben: mer immer f)offen

fann, unb bie Hoffnung ift oft beffer al§> bie Erfüllung,

ber f)at fein 2;eil ^reube raeg. 3(ber tro^bem, bu ^offft

ju üiel unb arbeiteft ^u raenig."

„^d; arbeite roenig, bng ift ridjtig, unb id^ n)ill e§ nid^t

loben. 3lber id; I;abe eine l^eitern ©inn, unb ba^ ift

fd^Üe^Iid; beffer al§ alle§ Strbeiten. ^eiterfeit jiefit an,

^eiterfeit ift mie ein 9)iagnet, unb bo htnV id^, id; fliege

bod^ and) no($ mag."

„9^un, id; miH e5 bir raünfdjen. Unb je^t gef) in

bie ^üdje unb fage ^rieberife, ba§ fie bir v)a§ §um

Slbenbbrot bringt."
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Seo ranr e^ aufrieben, benn er iiatte lüirfüc^ junger.

SDie ©ntenleber ju 3}?{ttag V3ax ntd^t üiel geroefen unb

bie S^affe ©c^ofolabe bei ^elm§ ixod) toeniger.

®r ging alfo t;tnau§ unb traf ^riebertfe, bie uor

einer M^^nlamp^ fo§ unb, ein an ben ^u^ ber Sampe

geftettteS Sintenfafe birfjt uor ficf;, in iljrem 9Birt[d)aft§=:

buc^ aufl'd^rieb. SDer au§ ^olj gefd;ni|te ^eberl;alter, ben

[ic nad^^nnenb gTüifd^en Daumen unb ^^iS^f^^S^^" W^^r
roax nod^ ganj neu (too!)! ein 2Bei£)nad)t§gefd)en!) unb

fd^Io^ nad) oben {)in mit einem 2lbler ah, ber ober aud)

eine Saube fein fonnte. ©oüiel fic^ bei bem tierrfd^enben

^albbunfel erfennen Iie§, tüar in ber Mc^e runbum alle§

in guter Drbnung unb ©auberfeit, roenn audj nid^t gerabe

bli|blan!; bli|blan! mar nur ber in feinem i?od)Iod^

fte£)enbe S^eefeffel, beffen ^üflenbedel beftänbig üapperte.

3!)enn immer fodjenbe^ SBaffer gur SSerfügung gu Ijaben,

mar ein eigentümlidjer, gugleic^ !(ug erwogener Sui'uS ber

^oggenpuf)Ifdjen ^amilie, bie fic^ baburd^ inftanbgefe^t

fa^, jeberjeit eine befc^eibene ©aftlidjfeit üben ju fönnen.

2)iefe betätigte fid; bann in oerfdjiebenem. Obenan, faft

fd^on aU (Spezialität, ftanb eine mit §ilfe oon geröfteten

©emmelfd^eiben unb einer 9JJu§ftttnu§prife xa\ä) Ijersu=

ftellenbe ^raftbrülje uon frangöfifd)em 9^amen, in beren

2lnfcrtigung jeber einzelne fo feljr escellierte, bafe felbft
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%loxa, Tüenn fie abenb§ ju einer ^lauberftunbe mit ]^er=

onfom, unter freunblic^er 2l6fel^nung yon „2(uffd)nitt"

unb bergleic^en, barum gu bitten pflegte. 2Ba§ auc^

!Iug war.

„^a, ^rieberife/' fagte je^t Seo, a\§ er, einen ^ü($en=

ftul^I l^eranriidfenb, fid^ über bie Seltne be^felben beugte,

„9Kama fd^icft m\ä) §u bir unb f)at fogar non 2lbenbbrot

gefprod^en. 2ßie ftefjt e^ eigentlid^ bamit? ^d; \)ahz

junger unb banfe ©Ott für alle^. Unb bir aud^."

„^a, junger ^err, üiel i§ e^ nid^."

„91a, roa§ benn?"

„'^nn, eine SBouIette üon geftern mittag unb ein

poar eingelegte geringe mit S)iII unb ©urfenfd^eiben.

Unb bann nod) ein ©bamer. 2lber üon bem 6bamer il

bloB nod^ fel^r menig. Unb bann fann id; ^tjnen t)ielleid;t

nod^ einen 5Cee aufgiejsen. SDa^ SBaffer bullert ja nodj."

„9Zein, grieberife, ^ee nid^t. äC^ag foU man bamit?

3Iber bal anbre ift gut, unb ic^ roerbe gleid; I){er bleiben,

gleid^ l)ier in ber 5^üd;e. 2Rama ift müb' unb angegriffen,

unb bu fannft mir bann aud^ ma§> non ben 2JMbd;en er=

jätilen. Sie fc^reiben mir immer, 9}lanon immer oier

(Seiten, aber e^ ftet)t nic^t uiel brin. 2Bie get)t eö benn

eigentlid^ ?"

„^a, junger ^err, roie foll e§ get)n? j^räulein

S^fierefe, na, ba roiffen Sie ja Sefc^eib; . . . aber id^

rcill am @nbe nichts gefagt fiaben. Unb bann SopI;ied^en.

9iu, bag Sop^ied^en ift ein ^rad^tftücf. Unb SJZanondjen

ift immer fibel, ha§ muB roat)r fein."

„Unb l^ält e^ mit ben reii^en 33anfier^, unb ba§ ift

auc^ Uug unb roeife. 33anfierg, ha§ finb eigentlid) bie

einzigen 9JZenfd^en, mit benen man umgeben foltte, blofe

fd^obe, ba§ fie faft alle üom Sllten Sunbe finb."

„^a, junger ^err, fo \§> z§, unb id; i)ah' e§ itjr an<^
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[cTjon gefagt; ober ha fagte fie: ,3a, ^rieberife, roenn

man fo na§> lüitt, bann barf man nirf)t üiel au^fuc^en,

bann mu^ man'^ nel^men, raie'^ fällt/"

„©ef)r üemünftig, ein finget 9}läbc^en; gefällt mir

au^erorbentlid^ unb ift mir aud; ganj red)t. ^^ bin

nämlid^ aud^ fo 'n bi§d;en mit brin, l^ab' auc^ an-

gebänbelt, fd^öne f(^roar§e ^erfon, Taille fo, imb 3tugen,

na, ^rieberife, id) fag' bir, 3tugen, bie reinen 2}lanbe(augen

unb eigentlid^ alle^ frfjon roie §arem. ^ennft bu §arem?"

„'^latüxliä) fenn' id) iparem. S)ag i§ bog, too bie

STürfen i^ire grauen brin Ijoben itnb feine ^enfter ol^

6Io§ gong fleine Söc^er, mo fie nur 'mol l^eimlic^ roug=

guden fönnen."

„9ii(j^tig. Unb fo rote bei ben %üxhn, ober bod^

beino{)e fo, fo fiet)t meine oud^ au§."

„2lber roirb e^ benn ge^en, junger ^err? 9Birb e5

benn bie gomilie gugeben?"

„SBelc^e? 2)leine ober i()re?"

„9fJa, id^ meine bie ^oggenpu^lg."

„Sog ift mir egol, grieberife. Unb bann, . . . fief),

fo bumm finb bie ^oggenpuljl^ oud^ nic^t, wenn e§ nur

redjt oiel ift, finb fie gan§ aufrieben unb geben oHeg ju."

„^g eg benn oiel?"

„Qa, ba§ roeiB id; felber nod; nid;t. Unb bann finb

biefe Orientalen fo grä^Iic^ iiorfid;tig unb mad;en immer

ß^efontrofte, roo man ni(^t§ friegt, roenn man nic^t gleid^

ein I;albe§ 3)u^enb Ijerjoubert. Unb fo fc^nett get)t e§

bod^ nid^t."

„2tc^, Seod^en, ©ie roerben f($on . .
."

^'3^/ f^rieberife, bo§ fogft bu fo; bie ©piele ber

9iatur finb ober merfroürbig, unb roenn bann roeld^e ge^

boren roerben, fleine, reijenbe ©ngetd^en, benn roenn fie

gonj flein finb, finb fie immer ©ngeld^en, bonn fterben
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ffc, unb ficl^, bann fi^t man TOtebcr bo itnb l^at alle

Tlü^t umfonft geEiabt."

„Qa, ja, fo 'wa^ fomntt üor. 9^o, aber finb ©ic

benn fc^on etng miteinanber?"

„S ©Ott beraaf)re, [ie tüei§ eigentlich fein ©terben^s

raort, unb iä) fage ba§ aud; bloB atte§ fo, raeil einem

immer haß 9)ieffer an ber ^et)Ie fi^t, unb ba molt man
'\iä) benn fo mag au^ unb tröftet fid^ unb benft, ,'mal

mirft bu bod^ rool)! 'raugfommen au§ all' bem @Ienb' . .

.

2lber grieberife, bu fönnteft mir bod^ eigentlid^ einen 3:;ee

mod^en, ba§ f)ei^t, menn norf; ein bi^d^en 9?um ha ift."

„9?ein, Seod^en, ^tum i§ nid^ nu\)x ha; blofe nod^

ein ©Ufa."

„§m, haß pa^t eigentlid) nid^t red;t. 2lber am (Snbe,

marum ni(^t? ©intun fann id} i^n freilid^ nid;t, aber fo

nebenljer ift er ganj gut ju braud^en. Unb nad^ bem

gering ift mir bod^ fo 'n bi^d;en burftig geraorben. Unb
maß id^ bir yon ber fc^önen fc^raarjen ^übin gefagt i)ah^,

barüber mu^t bu reinen 9)Zunb Jialten unb barfft baoon

nid^t fpred^en, nid)t gu ajiutter unb aud^ nid^t su ben

©d^meftern, menigftenS nidjt ju S^^erefe. 3" SJianon

fannft bu fd)on eljer etroa§ fagen, bie ift \a fd^on fo gut

mie mit babei, mit i^ren eroigen SBartenftein^, roo fie mid^

aud) immer Ijin Ijaben mitt. S)er SHte fott übrigen^ fef)r

reid^ fein, unb id; roei^ aud^ no(^ nidfit, maß ic^ tue. 'tSlan

ift bann mit einemmal 'rau§, unb ba§ ift bod; bie ^auptfad^e.

2ßenn e^ aber ni(^t§ mirb, na, bann ^rieberüe, bann

muffen bie ©d;n)arjen 'ran, haß I)ei§t bie ridjtigen ©d^raarjen,

bie roirflic^en, bann mu^ id^ nad) 2Ifri!a."

„©Ott, Seod^en! S!)aoon i)ah' ic^ ja gerabe biefer 2^age

gelefen. 5Du meine ©üte, bie mad^en ja atle§ tot unb

fd;neiben un§ armen 6f)riftenmenfd^en bie ^älfe ah."

„2)al tun fie l^ier aud^; überall ba^felbe."
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„Hnb fo ütel railbe Spiere, ©(^langen unb ^rofobtle,

ba^ man bei all ber ^i^e nid^ 'mal baben fann."

„^a, ha§ ift rid^tig. 3tber bafür f)at mon and) atte§

frei, unb menn man einen ©lefanten fc^ie^t, ha §at man
gleid^ ©Ifenbein fo üiel man mill unb fann ]id) ein 33ittarb

ma(J;en laffen. Unb glaube mir, fo roa§ freies, ha§ i)at

fd)IieBIic() auc^ fein @ute§. §aft hu 'mal uon (Sd)ulbt)aft

geprt? JJiatürlid; f)aft bu. Jiu fiel), fo mag raie ©d^ulbs

Ijaft gibt e§ ba gar nid)t, raeil e^ feine ©c^ulben unb feine

SBec^fel gibt unb feine 3^iif^^^ ""^ feinen SBudjer, unb

menn ic^ in Sufobo bin, — ba^ ift fo 'n Ort gmeiter

klaffe, alfo fo roie ^otSbam — ba fann fid;'^ treffen, ba^

mir ber Slquator, non bem bu roof)! fdjon gelefen l)aben

roirft unb ber fo feine guten fünftaufenb WeiUn lang ift,

ha^ mir ber gerabe über ben £eib läuft."

„Um ©otte^ mitten . .
."

„Unb fo wa§ ift f)ier ganj unmöglid;, unb be§f;alb

roitt id; aud) f)in, menn fid; f;ier nid;t balb roaS finbet."

„©Ott, junger §err, bann bod; lieber . .
."

„©eroi^, ^rieberife, oiel lieber. Unb att' ha§ ^oggen=

pul)lf(^e, rooüon ^Ijerefe fo niel Särm madjt . . . 2lber,

atte SBetter, babei fättt mir ein, mo ftedt benn nur

eigentlii^ 5:;f)erefe? (Sie roottte jo, mie bu fagteft, blo^

in bie ©tabt, um nod^ su 9)?amag ©eburt^tag mag ein=

gufaufen . . . ©ott, ©eburt^tag. 6age, ^rieberife, ba

mu§ iä) am @nbe bod^ moljl anä) ma§ anf(^affen; bie

alte ^rau glaubt fonft, iä) benfe bfo^ immer on mid>

Sllfo xoa§ meinft bu, mag fann iä) if)r mot)! fd;enfen, raa§

braud;t fie?"

„©Ott, junger ^err, bie gnäbige ^rau braudjt \a

eigentlid; aUeS."

„3lIIe§? S)a§ ift mir ju oiel, bajo gel^t nid;t, ha§

ift über meinen @tat. Unb gurüd mu^ iä) bod; auc^

Xi). goutane, ©sjammelte 2Beife. VIU. 18
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noc^ roieber, unb eg reicht fd^on ntc^t . . . 3lber bit {)aft

[a oortim von einem ©bamer ge[prod;en. ^§ nod^ toaS ha?"

„33erftef)t fid^."

„9^un gut. 2I6er junäd^ft looUen rotr bag mit bem

@eburt§tag§gefd^enf abmad^en. greüic^, jurüdE mu^ ic^,

bag bleibt ba§ erfte."

„^0, junger §err, mie üiel motten ©ie benn root)!

anlegen?"

„SBotten? ©ine 2)Zittion. 3lber fönnen, grieberüe,

fönnen, ba fi^t e§, ha fiapert ei§. Über, über . . . no,

\d) roitt lieber feine ©umme nennen ; nur bIo§ roa§ 9f?ette^,

ma?i ©inniges mu^ e§ fein."

„)^u, icb beufe mir eine ^rimet."

„@ut, ^rimel. ^rimel pa^t gang üor^üglii^. ^rimel

ober Primula veris, ha§> ift nämlic^ ber lateinifd^e ^Jiame,

I;ei^t fo oiel roie grüt)Iing§anfang , unb aJiutter mirb

fiebenunbfünfsig. Unb fiel}, bog ift btt§, maS id; finnig nenne."

„Unb bann, junger §err, oielleid^t nod; eine 3:;üte

mit 3Re^Imei^d^en ; bie i^t fie für it)r ßeben gern. Slber

fnufprige, nid^t fold^e, bie fid^ fo jietien mie Seber."

„2luc^ gut. 2tIfo ^rimel unb 9}Ze^IroeiBd;en, fnufprig

unb atte mei^ beftreut. 2lber eS ift fc^on fo fpät; id^

glaube, man frtegt feine mef)r."

„??ein, ^eute nic^t meljr; ic^ beforgc fie ober morgen

frül^. 5ßor neun mirb ja bod^ nid^ aufgebaut, benn eS

mu§ bod^ erft überatt roarm fein unb auc^ atteS ein

bi§(^en in Drbnung."

Unter biefen SSorten begann ^rieberife bie f)erum=

ftef)enben fetter unb ©läfer abzuräumen unb fe|te bafür

ben falben ©bamer, ber eigentlid^ nur nod^ eine rote

©(^ale mar, auf ben 2:;ifc^. 2lber ha§ tat nid;t§. Seo

f)atte fd^on fein fleineä S^afd^enmeffer , meil i^m ba§ am
l^anblid^ften mor, {herausgenommen unb fc^abte bamit bie
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guten ©teilen mit üieler @e[(${d{cl)feit t)^xan§, immer üei*;

fi($ernb, bo^, wenn mau noc^ mag fänbe, roo etgentli(j^

nic^t^ met)r gu fiubeu fei, bo^ fei iebe^mal ha§ Sefte, uub

bariu läge anä) raaS ©innige^, „^a, ^^rieberife, fo mu^

man leben, immer fo bie fleinen ^reubeu aufpideu, bi§

ba^ gro^e &ind fommt . .
."

„^0, raenu eg bloB fommt . .
."

„Uub menn e^ nid^t fommt, bann l^at man roenigfteng

bie fleinen &lMt get)abt."

Uub babei fe|te er ben auSgel^öl^Iten ©bamer auf

feinen linfen Zeigefinger uub brel;te it)u erft langfam uub

bann immer raf^er l^erum, wie einen fleinen §aIbgIobu§.

„©ie^, bag l^ier oben, ta^ ift bie DfJorbliälfte. Uub Ijier

unten, mo gar nic^t^ ift, ba liegt Slfrifa."

18*
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£eo TOor tn ber guten (Stube unterge6ra(^t raorben

unb fd^tief t)ier unbequem aber feft ouf bem fleinen dio^x-

fofa, ba0 für gen)öl)nlt(^ in ber ©d^tafftube ftanb. (Sr

lourbe nur einen SlugenblidE roac^, al§> grieberife tarn, um
einjulieisen, fiel ober rofd^ raieber in einen ruhigen 9Jiorgen=

f($Iaf surücf, 0(5 er nebenan in ber einfenfterigen aBo|n=

ftube ba§ ^nacfen unb ^niftem be^ §olje0 unb balb bor=

auf ba^ 5!Ioppern ber Ofentür £)örte.

©egen I;alb neun erft fam 93ianon, um if)n p roeden.

„Stufftel^n, £eo; e^ ift ^öc^fte 3^it- 2Bir !önnen Tlama

nid;t länger im 33ett l^olten." Unb nun fprong er auf

unb machte mit folbatifd^er ©d^nellig!eit feine S^oilette.

2)er ^feilerfpiegel über ber ^onfole präfentierte fid^ babei

ftattlicf; genug, alle^ übrige aber war befto primitiüer: ein

^üc^enftui)! mit 3Bafd^be(!en unb ^anbtud^, ein &la§ unb

eine 2Bafferfaraffe. 2Ba0 er fonft nod^ brandete, no^m er

au5 feinem Jloffer.

„@uten SRorgen, meine ©amen," mit biefen SBortcn

trat er hei ben Sd^roeftent ein unb gab jeber einen Äu§.

ßg mar fc^on red^t t)übfd^ roamt in bem fleinen 3^nittter.

3luf einem alten Älooier lagen unb ftanben bie für bie

SJiama beftimmten ©efd^en!e noc^ mirr unb ungeorbnet

umf)er, benn fie füllten, toie felbftnerftänblid) , nid^t f)ier,

fonbern in ber guten 6tube, bie nod^ erft inftanbäu=
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fe^en töar, aufgebaut raerben. 3)a^ ö^fc^a'^ benn au(^,

uub nun Jiatte man über alles einen Überblid : eine 9)iorgen=

E)aube, jroei ^aar 3TOirnf)anb[(^ut;e unb ein ^aar gil§fc^uf)e.

3Son j^rieberife roar eine ©rifa geftiftet, §tt)if($en ben jraei

§il§f(^uf)en ftanb Seo§ ^rimel unb bie Stute, £eo [elbft

aber ri§ nod; rafc^ ein 33Iatt aug feinem S^otijbud^, um
ein paar Reiten aufjufd^reiben, unb fd^ob biefe bann sioifc^en

bie beiben bla^Iilafarbenen ^irmelblüten. „@in Silb meinet

®lnä§," fagte er ju ber neben if)m ftefienben (Sophie;

„graei Slüten unb bla^Iila." 9htn enblid; fonnte auc^ bie

fd^on ungebulbig roerbenbe 9)iutter au§ i^rer ©d^Iafftube

befreit unb an hm ©eburtStagiStifd^ gefütirt werben. Seo

unb bie jroei jüngeren (3d;n)eftern fügten it;r bie §anb,

raäf)renb fi($ 2;{)erefe mit einem 33acfenfu§ begnügte, „©ott,

i^inber, fo uielerlei," fagte bie gute alte Same. „Unb

wie au§gefud;t. ^a, bie giljfd^ulje {;aben mir gefef)It; ic^

\)ah^ el immer fo falt. Unb bie ^rimel unb nod; baju

mit einem ©prud^." Unb fie na{)m ben Q^tM unb la§:

„,@ine ^rimel, von beinem . .
.' ^a, ja, 2eo, ba§ bift

bu ; bu t)aft ha§ 3Bort nid;t auSgefdjrieben, aber ha§ mar

aud^ nid)t nötig. 9Ia, ber liebe @ott meint e§ ja gut mit

un0 allen, unb üielleidjt f)i(ft er bir aud; nod;."

„Sfiatürlid^ , aJlutter," fagte SE;erefe, „bu barfft iE)n

nid^t fo fierabftimmen. @r mu^ fein Selbftgefül;! be(}alten

unb fid^ fagen, ba^ ein ^ommerfd^er üon 2lbel immer

feinen ^la^ finbet. ^d; bin guten SDhttS."

„Unb übernimmft aud^ Sürgfdjaft?

„9^ein Seo; 33ürgfd)aft übernimmft h\x felbft. Uub

wenn bu fie richtig übernimmft, mie e§ einem ^oggenput;!

gejiemt unb worin bir SBenbelin ein 5ßorbilb fein fann,

fo wirft hu gute ^age l)aben. 2ßir traben einen ©tern

im 2Bappen."

„^ä) raoHte, id^ i)ätte erft einen auf ber 2ld;felflappe."
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„^ommt 3ett, !onimt diät Stber nun nimm 3)iama§

2trm itnb füljve fie."

*

aJtan blieb rool^I eine ©tunbe beim Kaffee. £eo Iiatte

ron feinem ^t)orner Seben gu berid^ten, am meiften non

feinen S3e[ud;en auf bem £anbe, foroo^l bei ben beutfd;en

mie bei ben poInifd;en ßbelleuten.

„Unb mad;t if)r bei biefen moralifc^e (Eroberungen?"

fragte 3:;^erefe. „Öeroinnt \t)x 2::errain?"

„Terrain? ^ä) bitte bic^, S^^ierefe, tüir finb frol),

w^nn mix im ©fat gewinnen. Slber anä) bamit I)at'^ gute

2Sege. S)iefe ^^oIen, id) fage bir, haä finb üerbammt pfiffige

^erle, lauter (Sd;(auberger . .
."

„S)u I;aft fo üiel berlinif($e 2tu§brüde, Seo."

„^ah^ id). Unb meil man nie genug baoon l^aben

fann, benf id^, mir brechen fo balb mie möglich auf unb

geljen in bie ©tabt auf meitere ©ud;e. 2Ber 2Iugen unb

Dfjren t)at, finbet immer raa§. ^c^ möd^te 'mal mieber

eine Sitfafifäule ftubieren. ,'^tx breif)unbert 9)iarf fparen

roitt', ober bie ,@oIbene §unbert3e^n' ober ,9}ättel gegen

ben 33anbrourm'. ^d; l'efe fo ma§ ungelieuer gern. 3Ber

fommt mit? SBcr l)at 3eit unb £uft?"

%^txt\t fd;mieg unb raanbte fi(^ ah.

„^m, 3:;§erefe lä^t midj im ©tid), unb (5opf)ie f)at bie

2Birtfd;aft. 3lber 9}Janon, auf bid^, ben!' id;, ift 33erla^.

2öir feljen un§> ha§ Diegonoittepanorama an (fo toa§ üer=

fteljn bie ^^^ranjofen) unb finb um gmölf Unter ben Sinben

unb feigen bie 2Bac^e aufjieljen mit üoUer 9}tufif, unb menn

mir ©lud Iiaben, fte£)t ber alte £aifer am ^^enfter unb

grü^t un§. Ober mir fönnen'^ un§ raentgftenS einbilben."

Unter biefen Sßorten fiatten fid^ £eo unb 2}tanon

ertjoben.
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„^OTtttitt m<3^t SU fpät; ^raei Ut;r," mafinte ©opt)ic,

maä bemi auc^ üerfprod^cn raurbe.

£eo unb aJcanon i){elten Qtxt, unb ^un!t stoei ging

nton SU Xi\<i). (Sg war in ber guten Stube gebecft, in

ber 9)titte eine ^orte, linfg unb xiä)t§> bie (Srifa unb bie

^rimel. ©er «So^rfd^e fal) au^ feinem 9\*at)men ^erab

unb Iäd;elte.

©leid) naä) ber Qnii)i()^ rourbe ber ©laSteller mit ber

fleinen ^Repräfentation^roeinftafc^e üon bem Sc^reibtifc^

l^eruntergenommen unb vor £eo l)ingefteClt, ber mit rieler

SBürbe bemerfte: „SBenn bie§ mir gilt, fo mu^ iä) e§

jurücfweifen ; wenn eg aber wegen 9)^ttma^ ©eburt^tag

ift, auf beren 9Boi)l roir trinfen muffen, fo fann e^ ftef;en

bleiben."

Unb mä^renb no(^ barüber parlamentiert unb £eö§

SBiberftanb befeitigt mürbe, fam grieberife unb brad^tc

bie ©Ute.

„äBoüon roillft bu?" fragte ©op!)ie.

„^eule, raenn ic^ bitten barf. ^ä) finbe nämlic^, toer

um bie ^eule bittet, fä|rt immer am beften. @§ mac^t

lebeSmal einen guten, weil befd^eibenen ©inbrud, unb

jmeiten^ lö^t einen ha§> 33inbeftü(f nid^t leidet im ©tic^.

2(u§erbem ift bie reine Duantität^frage bod^ aud^ nid^t ju

nerad^ten."

@r tat fid; benn oud^ bene; alleS war if)m ju mitten,

unb bann brachte er feinen 5l^oaft au§ auf ba§ SSol;! ber

9)Zutter. ©iefe mu^te trinfen, bie a)täbd;en aber ftie^en

nur mit bem Änödjel il;re§ 3ßiSßfi^^9^^^ o"-

„@g ift bod^ maEir, ju ^aufe fd)medt e§ immer am
beften. ©oId;e mütterlid;e ßnte frieg' id; in ganj %f}oxn
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nid^t. Unb biefe ^^üllung, nod^ boju groeierlet, l^ter

9)Joronen unb Ijter ^ubbing mit Sf^ofinen. 5linber, id^

glaube 6einat)e, e§ ift allel SSerfteHung bei euc^ ; iä) glaube,

if)x I)abt roo^, if)x fcib gar nid^t fo arm."

„2td^, Seo, fage nur fo xoa§ nic^t, fprid^ md)t fo roaS;

ha§ ängftigt mid^ immer. SDu bift imftanbe, bir rcirflid^

fo roaä ein§ubilben . .
."

„3'^ein, nein, id^ raeijs ja 33efd^eib. ^ä) bacf;tc nur

äuföKig an etroa^, ran^ ic^ 'mal in einer S^i^ung gelefen

l^abe, eine ©efd^id^te uon einer alten ^i^au, bie ein ganjeg

SSermögen, id^ roill nid^t fagen rao, eingenäf)t Ijatte. Unb

bann barf;t' id; aud^ an Dnfel ©berl^arb, an unfern

Dnfelgeneral, unb ba^ er bod; eigentli(^ . .
."

^n biefem 9(ugenblide ging brausen bie Klüngel, unb

grieberife trat ein, um ben §errn ©eneral §u melben.

„Lupus in fabula." 2tber ef)e Seo nod; bal SBort

aulfpred;en fonnte, ftanb ber Dnfel fc^on in ber ^ür,

legte ben %\r\g,^x Ijalb bienftlid; an bie ©d^Iäfe unb fagte:

„^ah^ bie @(;re, grau ©c^roägerin."

SDie 9}iäbdjen eilten il;m entgegen, Seo natürlich

be^gleid^en; aU aber auä) bie alte grau fid; erljeben

TOofIte, nerfagten if)r bie 5lräfte, fo felir loar fie bemegt

üon ber ©üte if)re§ ©djraagerS, für htn fie immer eine

befonbere Siebe unb ^ereljrung geljabt Ijatte.

„(Si^en bleiben, meine liebe 3(Ibertine. ^a§> fommt

üon ben gu jugenblidjen 33eroegungen. 93ringe bir auc^ ©rü^e

üon meiner grau . . . Unb ba^ id; ben Seo l^ier treffe!

SBetter, S^uge, bu fieljft brillant au§> unb wunberoott ge=

nä(;rt. greilid;, freilid; . .
." unb er mie§ ouf bie 6nte.

„Stn ber bu bid; beteiligen mu^t," fagte 3)ianon.

Unb ber Dnfel rüdte aud; mirflid; ein, banb fidj,

mag er felbft aU altmobifd^ bejeid^nete, eine ©eruiette uor

unb machte fic^ mit üielem 33el;agen baran, einen glügel
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abgufnQupeln. „3)eli!at. @§ tft übrigen^ befannt, roaS

totrfltc^ @ute§ fliegt man nur in ben üeinen §aug=

f)altungen, unb raarum? ^n einem fleinen Qau^ijait

toä)t man no(^ mit Siebe, ^a, meine liebe 2llbertine,

mit Siebe; ba§ ift nun 'mal bie ^auptfac^e."

„^u bift immer fo gut, @ber!)arb, immer ber 2llte.

Unb menn e§ bir fc^medt . . . 3tber fage vox allem, mal

füfirt bid^ ^er? ^n SBinter^seit nac^ Berlin."

„Sa, 3llbertine, ma§ füljrt mic^ Ijer! ^ä) !önnte

fagen: bein ©eburt^tag. 2Iber bu roürbeft e§ üielleid^t

x\\d)t glauben, unb ba ift e§ bod; mol)l beffer, ha^ id;

gleid; mit ber 9Bal)rf)eit ^erau^rüde. @efc^äftli($e§ füljrt

mid) t)er, ^i}pott)efen , 2lbfdjreibungen unb auf ber 33an!

allerlei ©ad^en. ©igentlid; langmeilig. 2lber bo($ aud^

roieber intereffant . .
."

„(SeJ)r, fel)r," feufjte £eo unb mottte btel weiter

au0füf)ren. S^^erefe aber {)ob ben Si^S^i^/ ^^^ ^^^

©c^raeigen anjubeuten.

„ . . . Unb," ful)r ber Dnfelgeneral fort, „ba bie

Steife nun 'mal nötig mar, Ijahe id; mir natürli(^ biefen

4. Januar au^gefui^t, um meiner lieben ?^rau (Sd^roägerin

gratulieren §u fönnen."

„Unb bu mirft bei un^ moljnen," fagte bie SJlajorin.

,,2Bir fönnen bir nidjt uiel bieten, aber mir f)aben bod^

bie Stugfid^t auf ben 9Jiattl)äi ..."

„^ä) roei^, 2(lbertine," fagte ber ©eneral. „31lle§

fef)r fc^ön. 2tber offen geftanben, id^ ^iefie ben ^ot^bamer

^la^ ror, raeil ba ba0 meifte Seben ift. Unb Seben ift

nun 'mal ba§ 33efte, roa§ eine grofee ©tabt f)at SDag

fel)lt unä in 2lbam§borf. ^c^ bin alfo mieber im ,^ürften=

l)of' abgeftiegen, bin ha fdpn befannt, unb mal)rl;afttg, e§

fie^t beinahe fo au§, aU freuten fid^ alte, wenn id^ fomme."

„3Birb auc^ roo|l fo fein."
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„Unb raenn iä) ntid; ba tnorgenS inS ^enfter lege,

linU unb red^t^ ein ©ofafiffen unterm 2lrm, unb bte frtfd^e

SBinterluft fommt fo oom §all'fd;en %ox l^er — roa§ iä)

mir TOot)I gönnen fnnn, roeil iä) bron geroöl^nt bin, benn

oon unfrer alten ^oppe l^ermiter puftet e§ noc^ gonj

onberS — unb id^ i)ah^ bonn fo 6af6 Setteüue unb ^ofti)

üor mir, ^oftp mit bem ©la^uorbau, too fie fd;on üon

frü^ an fi^en unb 36^tungen lefen, unb bie ^ferbebaJinen

unb Omnibuffe fommen uon allen ©eiten (jeran, unb e§

fielet an§, aU ob fie jeben 3lugenblicf ineinanber fahren

TOoUten, unb Slumenmäbd^en bagmifd^en (aber e§ finb

eigentlid; StelsfüBe), unb in all' bem Samt unb SBirrraarr

werben bann mit einemmal ©jtrablätter aufgerufen, fo

roie ^euerruf in alten 3^^^^^ i^"^ ^^t einer Unfenftimme,

aU märe menigften^ bie 9BeIt untergegangen, — ja,

^inber, roenn id; ba§ fo oor mir l^abe, ha mirb mir

raol^I, ba loei^ id^, ba§ id) mal mieber unter 9)ienfc^en

bin, unb barauf mag ic^ nic^t gern oersid^ten."

Seo nidte ftumm.

„Sllfo rei'seil;, 2llbertine, raenn i^ abletine. 93equemer

gelegen ift ber ,^ürftent)of' aud^. 2tber gufammen fein

motten mir bod^. ^e|t ift el brei. 2Ba§ maä)tn mir

{)eute? Ärott! @ut, ba:* ginge. S)a mirb bod; root)t

eine 2ßeii)nadjt^üorftettung fein, (Sd^neeroittdjen ober

2lfd^enbröbel; 2ifc^enbröbel ift beffer. ^n (Sdjneeroittd^en

{)aben mir ben gläfernen Sarg. Unb id^ bin im gan§en

genommen nid;t für ©arge, bin überliaupt me^r für

t;eitere ^beenoerbinbungen."

„^a, Dnfel," fagte Seo, „ba märe t)ielleid)t ein

^leater ba§ S3efte. «Sie geben l^eute bie ,Dui|oro§' an

jmei Stetten: im S^aufpielt;aufe bie ridjtigen Cui^oroS

unb om 9}Zori^pIo^ bie parobierten. 2Baä meinft bu gu

h^n Qui|oro» am 9}bri^pla^?"
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„^f^etn, Seo, bog gel)t nirfjt, fo gern tc^ fonft ber=

gletdjen fef)e. 9)lan tft bo($ feinem 91amen ouc^ loa^

fd^ulbig. ©te^, bte ^^oggenpu{)I§ toaren in Sommern fo

Siemfidj bagfelbe, roa» bie Diri^oro^ in ber Tlaxt waren,

unb ha, mein' i^ , üeiiangt e§ ber ^orp^geift, ba^ mir

m\§ eine ^arobie ber «Sad^e ni(^t fo ganj gemütli(^ mit

anfeijn."

2;^erefe erf)o6 fi(^, um bem Dn!el einen £u^ §u

geben. „@§ ift mir immer eine ©enugtmmg, Cn!el,

foId)er ©efinnung ju begegnen. Seo rerftadjt fic^ mit jebem

^age mel;r. Unb marum, weil er bem golbenen ^albe

nadjjagt."

„3a," fagte Seo, „bag tu' iä). Söenn e§ nur roaä

f)ülfe."

„2Sirb fc^on," tröftete bie fofort an f^Iora benfenbe

9)ianon.

„a(ber roosu ba§?" fu!^r Seo fort. „SDag liegt ja

alleg meitob. S]orlQufig finb mir nod) bei ben Dui|0TO§,

bei ben richtigen unb ben falfdjen. S)ie falfd;en finb

abgelei)nt, alfo . .
."

„ . . . bie ridjtigen," ergänzte ber ©eneral. „S)ie

rid^tigen im ©djaufpieltjaufe ; ba motten mir t)in. Unb

f)inter|er in ein £o!al, um ba noc^ unfern fleinen <Bä)roa^

§u f)aben unb, fo gut e§ gefit, feftsuftellen, mag e§ benn

eigentlid) mit bem ©tüd auf fid; Ijat. Qä fott ein feJ)r

guteg (Stüd fein, aud) fc^on barin, ba^ e§ beiben ^orteien

geredet rairb, maä bod) immer eine fd^mere (Sa($e bleibt.

2tber, fo oiel l)ah iä) fd^on geprt, ber Sietrid^ oon

Oui^ora foll intereffanter fein al§ ber ^urfürft. 3ZatürIid^

;

haä ift immer fo. 9Ser mit bem @ifenl;anbf($uf) auf ben

^ifd^ fdjiägt, ift immer intereffanter aU ber, ber blo^

eine 5Ra($mittaggprebigt l)ält. ^amit fommt man nid;t

roeit. 3dj benfe mir ben Sietrid^ fo, roie etroa ben @ö^
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oon 35erltc^ingctt , ber üor bem ^aifer md)t erf($raf unb

ben ^eilbronner 9?at t)erl)öl;nte. ®a§ raar immer meine

SieblingSfcene. 33iIIet§ merben mir boc^ roo^I friegen,

meinetroegen aud^ mit 2litffd;Iag. Söenn man ^soggen;

puf)l tjei^t, mu^ man für einen ölten ^ameraben üon

el;ebem wa§ übrig Ijaben."

„@in ©lücf, ©berfiarb/' fagte bie QJJaiorin, „ha^ bie

SBönbe feine Oliren l^aben. ©o feib i(;r 2lbligen. Unb

il)r ^oggenpuljl^, . . . na, id; n)ei§ ja, it)r feib immer

nod^ t)on ben beften. 2l6er aud; il;r ! 2lIIe0 t)abt i{)r non

ben ^olienjollem, unb fomie bie ©tanbe^frage fommt,

ftet)t i^r gegen fte."

„^aft rec^t, 2llbertine. ©o finb mir. Slbcr e^ l)at

nid^t üiel auf fid^ bamit. 9Benn e§ gilt, finb mir bod;

immer roieber ba. 2)a nebenan f)ängt ber ,§od^!ird;er',

noc^ mie nor o^ne 'Sioä, mag ii)n ober efirt, unb id^

mödjte beinof)e fagen, roa§ if)n üeibet, imb §ier (unb er

mk§> auf bog Silb über bem ©ofo), J)ier Ijöngt ber ©ofirfd^e,

unb euer guter SSoter, mein trüber Stlfreb, nun, ber

liegt bei @raüe(otte. Sog finb unfre ^oten, bie fpred;en.

3tber menn ftiKe 5tage finb, fo roie je^t, bann ftidjt un^

roieber ber ^ofer unb toir freuen un^ ber alten ^ß^ten,

TOo'g nod; fein S^riegSminifterium unb feine blauen 33riefe

gab unb roo man felber ^rieg füljrte. 9}ian foll e§ roo^I

eigentlich nidjt fogen, unb id; fog' e!§ aud; nur fo ^in,

ober eigentli^ mu^ e0 bomot^ ^übfd^er geroefen fein.

Sie 33ürger brauten bo§ SBernouer unb bo§ ßottbuffer

33ier, unb wir tronfen e§ ou^. Unb fo mit ollem. @g

roor olleg forfd^er unb fibeler ol^ je^t unb eigentlid; für

bie Sürger oud^. 9^od) feine Äonfurrenä- 9]ic^t roofir,

£eo ?"

„9k, ob, Dnfel. 2lIIeä oiet fdjneibiger. SSielleic^t

fommt e§ nod; mal roieber."
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Maub' ic^ anä). 9^itr nirfjt bei un§. 2Btr ftnb

mrf;t me^r bran. 9Bo§ je^t fo ausfielet, ift blo^ nod^

3Iuffla(fern . . . 2tber nun <Bä)iaä)tplan für I)eute abenb.

Qd; lüitt junä^ft in meinen ,^ürften!)of unb ein paar

feilen an meine gran fd^reiben, nnb um fec^^einl^alb feib

U)x bei mir. ©($wägerin, bn and)."

„9?ein, @bert)arb. %nx mid; ift e§ nid^t^ me{)r, i{^

i)aht ha§ 9iei^en unb bleibe lieber §u ^aufe. 2Benn it)r

alle fort feib, loill iä) erft ba^ S^ageblatt lefen unb bann

ben 3Ibenbfegen. Dber grieberÜe fott il)n lefen. (Sie

rounbert fid; fd;on, ba§ tüir feit ©ilücfter fo mie bie

Reiben gelebt l)aben."
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9)Jatt l^Qtte 33illet§ ert)alten, gute ^Iq|c, ütertc ^arfett^

teilte. 9)iittent)uräer, ber gerabe gum @Qft[pieI in Berlin

roar, gab ben S)tetn(^ üon Dui^oro, unb gleich bie ©§ene

mit SSenb üon Nienburg, 2lft groei, fd^Iug mäd;tig ein.

^n ber balb barauf folgenben 3w^l'<^ßfiPQwf^ TOonbte fid^

ber immer erregter geraorbene Onfelgeneral an bie re($t§

neben x^m fi^enbe Xfjerefe unb jagte : „SJJerfrcürbig, gang

tüie Si§mar(f. Unb babei beibe, fo fpielt ber S^f'^tt, raie

SBanb an Sßanb geboren; iä) gloube, üon ©d^önt)aufen

bi^ Dui|öüel fann man mit einer SBinbbüc^fe fc^ie^en, ober

ein Sanbbriefträger läuft e^ in einem ^Sormittag. SBunberbare

©egenb, biefe ©egenb ba; Songobarbenlanb. ^a, mo'^

'mal fi|t, ha fi^t e§. 2Ba§ meinft bu, £eo?"

Seo I)ätte gern geantwortet, aber fo frei weg er fonft

mar, er genierte fic^ bod^ einigermaßen, meil er fa{), ba§

man auf ben 9ieit)en oor unb t)inter i|m bereite bie

topfe gufammenftetfte unb tufd^elte. Ser Dn!el fa^ e^ au($,

naJim'g aber nid^t übel unb badete nur: „tenn' id^;

berlinifd^e 3^ii^ps^'^i-"

33alb gegen ge^n mar bie ^^orftettung au§, unb nad^

furger Beratung an einer etroag gugigen ©de befd^toß man,

möglic^ft in ber ^ä^t gu bleiben unb in einem in ber

6t)arIottenftraße gelegenen ^i)eaterreftaurant gu foupieren.

Man fanb ^ier alle^ fo giemlid^ befe^t, fom aber boc^ nod^
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unter unb traf naä) ÜberjTiegung bcr ©peifefarte raf($ bie

äBo^l. Sitte raaren für (Seejunge, mit 2lugua{)me oon

3^£)ere[e, bie fic^ für 9)Za!!aront mit S^omaten erflörte.

©leid^ hanaä) raurben o£)ne raeitereS fünf ©eibel raie e6en=

foüiele ©eI6ftt)erftänblid;feiten üor fie i)in gepflanzt, unb

erft al§> biefe ©eibel fc^on t)alb geleert roaren, erfc^ien

auä) ba^ 33eftettte, roaä bem fc^on siemlic^ neroö^ ge=

TOorbenen alten ©eneral fein ©leic^geroid^t raiebergab.

©r rüdte nun feinen fetter etwa^ näl;er an fi(^ i)eran,

tröpfelte ^^tronenfaft auf bie fnufprige Sanierung unb

fagte, roäl)renb er gleid^ ben erften Riffen fennermäBig

raürbigte: „^a, 33erlin wirb SBeltftabt. 2lber roag mel;r

fagen toitt, e^ rotrb auc^ (Seeftabt. ©ie reben \a fc^on

üon einem großen ^afen, ic^ glaube, ba bei ^egel lierum,

— unb ic^ fann roo^l fagen, biefe ©eegunge fc^mectt, aU

ob mir ben §afen fd^on l)ätten ober al^ ob mir l^ier

minbeftenS in 2Bil!en§ Jletter in Hamburg fä^en. (B§ finb

ba^ nod; fo Erinnerungen oon 3l(^tunbuiergig l)er, roo irfj

ein blutjunger Seutnant mar, fo raie £eo je^t, nur

fd;malere @age."

„Kann id^ mir faum benfen, Dnfel."

„9fJun, mir motten ba§ fatten laffen; fo mal mirb

leicht per[önlidj, unb im ^erfönli($en liegen immer bie

^eime p Streitigfeiten. Slber Kunft, Kunft, barüber tä^t

fic^ reben; Kunft ift immer frieblid^. ©agt, i^inber, voa§

mar ba^ eigentlich mit bem berliner Jargon in bem ©tüd

?

©d^on gleid^ ai^ bie ©trauperger famen unb ber Xox=

wart na(^ ilinen auslugte, ging e^ bamit lo^. Unb bog

atteg fo um 1411 t)erum."

„^ä) benfe mir," fagte 2;l)erefe, „ber Siebter, ein

3Jtann oon ^^amiüe, mirb boc^ rool)l feine ©tubien bagu

gemad^t l)aben. S]ielleid)t, ba§ er SBenbungen unb 3lu^brüde,

bie bic^ oermunben, in alten 9Jtagiftrat5aften gefunben l)at."
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„3l(^, .^inb, ha^ '^erl{ntf($e, ha§ ha gefpro(5^en TOtrb,

bag ift norf; feine I)unbert ^al)x^ alt unb manc^e^ no(3^

feine groanjig. 2l6er eS mag roo{)( fd^raer fein. 2lm beften

'i)at mir bie polnifc^e ©räfin gefatten, ic^ glaube 33arbara

mit 9lamen, eine fd;öne ^er[on, haS' mu^ maf)r fein.

2(uf bem Bettel ftanb : ,9'iatürli(^e ^odjter ^önig ^ageHoi

üon ^olen.' 9BiII iä) gern glauben; fie I^atte fo roa^,

Singen mie ^ol}kn. Unb biefer S)ietric^ ; alle SBetter, mu^
ber üerraö!)nt geroefen fein, um fold^c polnifd^e ^önig§=

tod;ter fo abfallen 5u laffen. ^d) fenne nur menig ^älle

berart, üielleidjt ben mit 5lorl bem 3^öölften unb ber

3lurora üon ^önig^mard. 2tber biefer ^oll ift eigentlid)

feiner. ®enn ha§ mit ^arl bem B^^^ölften lag bod; noä)

mieber anberio; ha§ I;atte einen .^afen . .
."

„einen ^afen? 3Be(d^en, Dnfel?"

„2lc^, 9Jianond;en, bag ift nid)t§ für junge S)amen.

Unb f)ier fo öffentlid; ..."

„Sann fag* e^ mir in§ Ol^r."

„©et;t aud; nid^t. ©ief), bag finb fo ^ineffen, auf

bie man raarten mu^, U§ man fie zufällig 'mal aufpidt,

fagen mir auf einem (Sinraidelbogen ober auf einem alten

3eitung§blatt, ha, wo bie ©eric^t^fi^ungen ober bie f)iftori=

fd^en 9)Zi^5eIIen ftei)n. Senn nad; meinen Grfaiirungen

umfd;Iie§t bie fogenannte aJtafuIatur einen ganj bebeutenben

©efc^ic^t^fonb , mel^r alä manche @efd;id^t§büd;er. Qd^

mürbe mid^ babei oielleid^t auf 2eo berufen, menn er

nid)t mit feinem Kneifer beftänbig nad^ bem eleganten

jungen ^errn ba brüben f)inüberIorgnettierte ; ha brüben

am groeiten ^ifd^ oon un^. Unb nun grüf3t er oud^ no(^."

SBirflid^, Seo mar raät^renb ber legten 9)iinuten giemlid^

unoufmerffam gemefen, unb je^t er§ob er fid; oon feinem

^la| unb ging auf ben jungen §errn ju, oon bem ber

Dnfel eben gefprod^en. Qä mar unfdjiuer ju fel;en, boJ5
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betbe gle{df;mä§tg üerrounbert waren, fid; f)ter p finben,

unb nadjbem fie, rate'§ festen, ein paar orientierenbe

fragen anggetaufdjt (jatten, füljrte £eo ben |ter fo un=

eriöartet SBiebergefnnbenen an ben ^oggenpuljlfd^en Xi\ä)

unb fagte: „Sieber Onfel, erlaube mir, ba§ id) bir ^errn

üon Äleffentin üorfteüe. 3tlter i^anierab üon mir, nod;

üon ben Nabelten f;er . . . aJZeine brei ©djmeftern . .
."

^err uon ^leffentin, fe!)r geroanbt unb uon t9pi[(^er

SeutnantSljaltung, üerbeugte fid^ gegen ben ©eneral unb

bie jungen ®amen unb bemerfte bann, ba^ er fi(^ be§

^errn ©eneralg, ber 'mal §um 33e[ud) brausen in £idjter=

felbe geiüe[en fei, feljr rooljl nod; erinnere.

„trifft gu, ,^err oon ^leffentin. ^d) mar öfter brausen,

mu^te bod) bann unb mann nad; bem 9?edjten fel)n."

Unb babei mieiS er auf Seo. „§at freilid) nic^t uiel

gel)olfen. 2lber raollen ©ie nic^t bei un§ einrüden?

^ie§ ift ber befte ^ifd^ Ijier, etma§ abgetrennt üon ben

übrigen, unb fein Bi^S-"

^leffentin rerbeugte fid^, ^olte fein ©eibel unb nal)m

ben ^la^ graifdjen bem ©eneral unb 3:;i)erefe.

„3Bir 'i)ah^^\ un^ ^ier fejs^aft gemad)t," fut)r ber

©eneral fort, „meil e§ fo nalje beim ^Ijeater ift . . .

©ie toaren brüben auc^ jugegen . .
."

„3" Sefel)l, ^err ©eneral."

„. . . unb i(^ möd;te beinalie metten, ©ie linF^ im

^orfett bemerft §u l)aben, fedjfte ober fiebente 9leil)e."

„Sebaure, §err ©eneral; id) mar bem 3l!tion§felb

um ein gut ^eil nä^er ..."

„SBeiter t)or?"

»Qo, igerr ©enerol. 2(uf ber Söüljne felbft."

SlUe (Seo mit eingefd^Ioffen) fuljren neugierig, aber

boc^ and) ein wenig fc^redliaft gufammen, unb man mar

frol), al§> ber Dnfel in einem l)eitern ^one fagte: „ST^a

2^. gontane, ©efammelte SBerfe. VIII. 19
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I^at man ©te ju 6eglücfn)ünf(f;en, §err üon ^leffentin.

hinter htn Äuliffen; ä la bonne heure, fo gut trifft e0

nic^t ieber, 2lber anbrerfeitS, ^arbon, bin i^ bod^ au($

rcieber erftaunt, etmn§ berartigeS unter ber fe^tgen SSer*

toaltung — bte, foüiet id) roei§, auf fittlid;e Strenge t)ält

— ftdj überljaupt erniöglid;en ju feigen. Ober finb e§ per«

fönlic^e Sesietjungen ^um @raf ^ocf;bergfd)en ^aufc?"

„Selber nid^t, ^err ©eneraL @§ £)anbelt fid) au^

nid^t um befonbere, mid; au§3eid)nenbe per]önlid;e ^e=

gte^ungen. ^ä) bin nämlidö etnfad^ 33ül)nenmitglieb. 5)er

SDietrid; ©d^raalbc, beffen (Sie fid; üielleic^t au§ bem legten

2lft t)er entfinnen — auf bem Qtttd ftef)t 33annerträger

;

rid;tiger märe üielteid;t ,Qui^on)fd;er a)ci(d;bruber' geraefen,

aber biefe $8c5eic^nung unterliejs man rool)I au§ Selifateffc

— biefer Sietri(^ Sdjroalbc bin ic^."

S:[;erefe bog ein roenig nad^ tinfio ()in au§, roäljrenb

bie beiben jüngeren 9)Zäbc^en nod; mcl)r auf[jord;ten aU

Dörfer unb auf %m rciebergefunbenen ^reunb if)re§

33ruber§ mit einem rafd^ fid; fteigernbcn ^ntereffje blidten.

£eo felbft fd)ien immer nod; etroaS unfic^er unb mar frof),

al§ ber On!eI mit großer ^oüialität fortfufir : „§reut mid;,

^err üon ^leffentin. 9}tan !onn feinem ^önig an jeber

Stelle bienen; nur auf bie ^reue be^ S)ienfteg !ommt e§

an . .
."

Äleffentin verbeugte ftd^.

„3Iber mag mid; überrofc^t, ic^ ^ah^ ben 3^ttel

menigftenS breimat burd;ftubiert unb bin ^firem 9lamen

nid)t begegnet . .
."

„ßr fe!)It aucb, §err ©eneral. Stuf bem 3ßttel Eieifee

id) einfadj §err Slianfreb, nad^ meinem 35ornamen. ©§

tft ba§ fo Sitte. SJJanfreb ift mein nom de guerre."

„Nom de guerre," ladete ber 3llte. „SSorjüglid^. ©in

£leffentin tritt au§ ber 2(rmee unb mirb Sdjaufpielcr, unb
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im fel6en Slugenblicf, luo er bem Jlriegl^anbraer! entfagt,

fliegt er einen nom de guerre. @in &lnd babei, ha^ Sie

folc^en lübfd^en ^^ornamen f)atten. 2l6er [o Ijübfrfj er ift,

id) möchte hod) fragen bürfen, fönnen nidjt burd) foli^e

poetifc^^iftonfdjen 3]ornainen allerlei ^ompUfationen ent=

ftel)en, fönnen Sie nid^t 6eifpie(lraeife grabe mit 9JJanfreb

in eine geroiffe 3Ser(egeni)eit geraten?"

„^d) mag bie 3)tögli($feit nidjt gerabeju 6eftreiten, ^err

©eneral. 2(6er menn ic^ bie ganje lange Üieilje ber dhlkn

unb (Stüde bur($neljme, fo fann id; mir, maiS fpesiell meinen

9tamen angebt, eine foldje ilomplifation bod; nnrfürben

^^all benfen, ha'^ id) ben Sorb 33groni'd;en 9Jtanfreb ^n

fpielen ijätte. S)ann roürb' e§ freilid; auf bem 3ettel Iiei^en

muffen: ;a}|anfreb . . . §eiT 9)ianfreb/ maä — fo uiel

mit^ idj jugeben — ha§ ^ublifum einigermaßen ftu^ig

madjen unb eine momentane SSermirrung l^eraufbefc^mören

fönnte."

„Werftet)', oerftel)'. @ine 3Serroirrung übrigeng, anä

ber ©ic md^tiobeftoroeniger einen 2tugroeg finben mürben."

„^^ glaube bieiS bejafien §u bürfen, immer für ben

%aU, ba§ id) überfiaupt in bie Ijier angebeutete Sage fommen

fottte. 2)a5 ift aber fo gut lotc au§gef(^Ioffen, weil ganj

außerf)alb meiner (Sp{)äre."

„Sie finb beffen fidjer?"

„33ottfommen, ^err ©eneral. S)er Sorb St)ronf(j^e

9Jianfreb . .
."

„Unb bann, ^^arbon, ^err uon 5lleffentin, ber ältere

33ruber in ber ,Sraut üon 9Jleffina-, ... ber, raenn mir

red;t ift, etmag meniger fdjulbbelaftete . .
."

„. . . 3« Sefet)(, ^en ©eneral. 2(ber, Sierseiljung,

bag ift eigentlich ein 2)on 9)knuel."

„3t£), rid;ttg, rii^tig. 2)on ajJanuel, 3)on 2}ianfreb,

ober aud) bloß 3}ianfreb, ba§ ift mir burd^einanber ge?

19*
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Taufen . . . Itnb Sie meinen, biefer 9JJanfreb, olfo xoaf)X'

fd^einlid; and) biefer 2)ianuel, beibe Stoffen, roie ©ie fic^

aulbrüdfen, lägen ganj au^erljotb Qtjrer Spfiäre."

„©eraiB, ^err ©eneral. 2)er S8gron[d;e a}Zanfreb ift

eine ^^^i^raiuibalrode, groB, ergaben raie Sorb 33i;ron felbft,

raä(;renb irf; burd^au^ auf einer Slnfangerftufe ftel;e."

„2)a§ änbert fid). 2)a!? ift überall ba^felbe. ^eute

^ätinrid^ unb nad; üierjig ^al^ren ©eneral; fommt ^dt,

fommt diät"

„äöoUte ©Ott, ba^ e^ fo läge, ^err ©eneral. 2tber

eä liegt anber^. ^d) bin nun 'mal in ber 33ül)nenlaufbal)n

brin unb muf3 ie|t babei uerbleiben; ein eroige^ Umfotteln

mac^t einen fc^led;ten ©inbrud. 2tber e§ ift mir, gerabe

feit id) babei bin, ganj flar geworben, "oa^ ,§err 2)knfreb'

fein großer 5^ünftlername merben rairb . . . Qä ift möglid^

ober menigften^ fel)r raünfd^en^raert, ba§ id; über fur§ ober

lang eine fogenannte gute Partie mad^en werbe, nad^ roeli^em

©reignig id; feinen 2lugenblid äögern mürbe, mid^ oon ber

S3ül)ne mieber §urüd5Uäiel;en. ^d) bin eigentlid; gern

©c^aufpieler, ja, id^ fötmte beinaf)e fagen mit ^affion; aber

tro^bem, . . . eine ^iergartenoilla mit einem Selp^in=

brunnen, ber immer plätfd^ert unb ben 9?afen beroäffert . .

."

„©ine fold^e SSiUa, mein lieber 5lleffentin, mürben

©ie oorgiel^en. S)aä ift ba^, mag id) eine gefunbe 9ieaftion

nenne, ©ott gebe feinen Segen boju. Qa, ^arf mit

3te^ unb SBafferfall unb mit alten Platanen, im ^erbfte

golbgelb, — ba5 'i)at eg mir auc^ ongetan. 2lber folange

©ie nun nod^ mitmad^en, ift ha nidjt ein 2loancement

möglich?"

„©d^roerlid^, ^err ©eneral."

„. . . Unb raenn nic^t, — oerjei^en ©ie meine 9teu=

gier, aber id; intereffiere mid^ für oll' bergleid^en — alfo

menn nid;t, in welchem 9bllenfad^e l^at man ©ie benn
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etgentfi($ ju fud^en? 3Benn id^ raieber auf meinem @ute

ft^e unb nefime bte S^itit^S «nb lefe: SDlorgen 9)iittroorf)

:

,2ß{I§eIm X^U', fo miü iä), na($bem id; ha§ 33ergmigen

^[jrer 23efauntfd)aft geljabt Ijahe — benn Sie gefallen mir

au^erorb entließ , ^err uon illeffentin; oer^eifien Sie, ba§

ic^ ^^nen ba^ fo o^ine racitereiS fage, — fo roid id) borf;

raiffen, mo ic^ Sie im ,%^T itnteräubringen ^aht; für

ben 2lttingl;au^ finb Sie ju jung imb für ben @e§(er nid^t

bämonifd; genug; aber oieIIei($t 9?uben5."

„Sie greifen immer no($ um etlid;e Stufen 5U {)od;,

§err ©eneral. ©^ gibt aflerbingg ein paar 2(u§naljmefäÜe,

fo gum 'Seifpiel fieute abenb, wo id; mid) aU Dui^orofd;er

33annerträger üon bem eigentlidjen @ro^ um ein geringe^

ablieben burfte; im ganjen aber bürfen mid; ber ^err

©eneral immer nur ba fudjen, wo Sie ©nippen unb

3tubrifen finben: ©rfter Bürger, groeiter 9}iörber, britter

^appentjeimer; fo finb mir bie2BürfeI gefallen. Speziell im

,2^efr bin ic^ natürlidj mit auf bem 9tütli unb IjaU ha ben

9)ionbregenbogen unb bann fpäter bo0 2IIpengIü(jen bi($t

[jinter mir. 2:ro|bem — id) IjaU Uä je^t immer nur ben

9)ieier uon Samen unb ein einjigeg 9)ZaI aud; ben 3luf

ber 9Jcauer gefpielt, unb id; barf I^in^ufe^en, mein (S^rgeij

oerfteigert fid^ überljaupt nidjt t)ö|er al§ bi^ ju 9iöffelmann.

©in fdjioad^er STufftieg. 2tber um Qljnen nid;t^ ju üer=

fd;roeigen, man oer(e^t auc^ fdjon burd^ ein fo befdjeibene§

3loancement anbrer ^ntereffen. Unb fo üiel liegt mir

mieber nid;t bran."

„^raüo, braoo. ©anj mein %aU. 9tur nidjt anbre

beifeite fd^ieben, nur nidjt über Seid^en."

„Unb bann, ^err ©eneral, roie man mit 3{ed;t fagt,

ha^ auä) bie fteinen ßfiftensen iljre großen 9J?omente

l^aben, fo ganj befonber» anä) beim 5^f)eater. ®a ift bei=

nalje feiner unter hzn mir gleid;gefte(lten Kollegen, ber fid;
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ntd^t fagte : ,^a, biefer a}catforog!9 ! Siefer 9Jiotfotü^!i; [piett

ben a^Zortimer unb ben grinsen in Galberong ,2el)en ein

5traum', unb er fpielt beibe gut, feljr gut ; ober ben ^rie§=

l^arbt (btt^ ift, 3>er5eif)ung, ber Äriegefned^t, ber vox ©e^Ierä

§ut 2Ba($e ftel;t), ober ben ©eüerouj;, ber ben SBattenftein

mit ber ^sartifone nieberftö^t, ober bie §ej:e im ,{^auft' ober

— üerjeiljen Sie, meine Samen, ba^ ic^ meine 33ei[piele ans

fd;einenb mit S^orliebe grabe ou^ biefer <Spl;äre ne^me —
bie britte 2)iacbetf)eje, bie fpiele id^, ha bin irf; i^m über,

biefem 2)Zatforo!öft)' . . . Unb foldje glücflidjen 9}iomente

Ijabe ic^ aud;."

„3)iir fe^r intereffant, mein lieber ^err oon ^leffentin.

Unb nun muffen ©ie aud; nod; einen (Schritt meiter gei)en

unb au^er bem 9)icier oon <Baxntn, oon bem id^, offen

geftanben, eine nur bunfle 33orfte(Iung fiabe, mir alfo

ou^er biefem 9}ieicr oon Sarnen nü(^ ein paar onbre ^Ijrer

^^arabepferbe nennen, flein ober gro§, benn man !ann be=

fanntlid; aud; auf einem ^song parabieren."

„©§ fd;meid;elt mir, fo oiel freunblid;em igntereffe bei

^J)ncn ju begegnen, unb id; n)ünfd;e nur, ba^ meine gern

abjulegenben ©eftänbniffe mid^ um bie^ freunbli(|e ^n=

tereffe nidjt bringen mögen. SJieine Begabung, roenn über=

l^aupt oon einer fold^en bie 9iebc fein fann, liegt nämlid;

fonberbarerweife nad; ber (Seite be^ ©rote»!en l;in; anä)

meine Ijeutige 9to(Ie ftreifte menigftenS biefeä ©ebiet, unb

fo barf id; benn mol;I fagen ba§ id; meine üeinen S^riumplje

bi^Ijer im Sommernadjtiltraum unb befonber^ in (Sljafe=

fpeare^ ^einrid^ bem Stierten, groeiter S^eil, errungen i)ahe.

S)er 3wfatt, ein glüdlidjer ober unglüdlidjer, l^at e^ fo ge=

fügt, ba§ id; bie ganje Dteilje ber gaUftafffd^en 9iefruten,

aifo be^ fogenannten ,ilanonenfutterö', burc^gefpielt IjaU,

mit SluSnaljme be§ (Sdjioädjlid;. ©inmal rourb* id; fogar

burd^ ^önbeflatfd^en oon feiten Seiner 2JJaieftät aug=
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ge3ct($nct, toag mid^ 6egretfIid)erTüeife fel^r beglüdte. 93etm

^ublifum aber i>ah' id) big^er in ber diotit be^ 33uIIfaI6

am meiften angefprod^en."

'3:;i)erefe begleitete bieg Söort mit einer [tollen ^opf-

bemegung, bie ^eiTn üon ^(effentin nid^t entging, roeio-

I)alb er fofort ^injufe^te: „SÖenn man erft 'mal, unb id)

mu§ be§t)alb raieber^olentlid; bie SSerseiljung ber SDamen

anrufen, beim S3eid;ten ift, fo fommen leicfjt 2)inge jum

35ori'(^ein, bie meljr ober meniger anftößig mirfen. Unb

befonberg menn ©(jafefpeare in ^rage fte^t. ^n eben

biefem i^einrid^ bem 'Vierten begegnen mir $er[onen nnb

9iamen, einer SBitrae hurtig beifpielSmeife . . . 9tun, biefe

SBitroe felbft möd^te tnelleic^t nod^ getjen, aber neben it)r

maltet aud^ ein blonbe;! Sorcfjen feinet 2lmte§, ein jungeio

93Mbrf;en mit einem ^i^namen , .
."

„0, id) mei§, id; mei^," lachte a}knon.

„S)u mei^t el nic^t," fagte 5i:;t)erei'e mit bem gansen

©rnft einer älteren Sd;n)efter, bie ben <Bd)uU unb @r=

jieljunglgang ber jüngeren übermad^t unb barauf^in eine

33erantroortlid)feit übernommen Ijat.

„S)od;, büd;, unb £eo fann tä bezeugen. Unb er

mu^ e§ foga^*, bamit ber 3irmfte 'mal roieber gu SBorte

fommt. ßr ift ja gan5 in berounbernbem 3ii^)ören auf=

gegangen, unb id) mette, er tjat bie ganje 3ß^t über über=

legt, toeld;e Stollen il)m am beften paffen mürben."

(Sopljie legte ben {Ringer auf ben SJtunb. 3lber 3}Zanon

fall el nid;t ober mollte t§ nidjt fet)en unb fuljr fort:

„Unb mir erleben eä aud^ nod;, ba^ mir nac^ bem ^Sor*

bilbe üon .SJcanfreb . . . .§eir 9)hinfreb' auf bem X^^aUx-

Settel lefen : ,Seo . . . §err 2eo'. Ser uon il;m ju ©pieleube

mu^ aber natürlid^ ein ^apft fein, unter bem tu' id; e§

nid^t. ^a, Seo, ba§ ift mein ©ruft. Unb id^ mürbe mid;

oielleic^t aud^ freuen, bid; auf ber S3ü§ne ^n fel)en. Sßarum



296 ?Dle ^oggenpa^la.

audf; nid;t? ^^ meine, mau mu§ nur 6erül;mt fein; auf

n)eld;em @e6iet, ift eigentlid^ ganj gleid^."

„S)a§ ift bann," unterbrad^ 2;|erefe, „ber ©runbfa^

jene^ aud^ berüiimt ©eroorbenen, ber ben Stempel §u ^orintt)

angünbete . .
."

„@p{)efug . . ." oerbefferte Sco. „^orintl), ba waren

bie ^ranic^e . .
."

„S)ag ift gleid^, Tempel ift Stempel, ^m übrigen üer-

jeii), Dnfel, toenn id^, bir üorgreifenb, an unfern 2lufbrud^

mal^ne. 3Iud^ §err uon illeffentin mirb mir üergeitien.

Slber unfre gute Mama . .
."

„^i^erftetjt fid;, üerftef)t fid^. Unb nod^ baju fieute an

it)rem ©eburt^toge . . . £eo (unb Dnfel ©berijarb natjm

bei biefen Söorten einen (Sdjein auB feiner 33rieftafd;e),

bitte, bemädjtige bid; be§ 5lellner^ unb bring' alle§ in! flarc.

^err uon ^leffentin, «Sie begleiten m\§ Dielteid^t eine

Strede . .
."

„9rtir eine gro^e (Sf;re, ^err ©eneral. Slber bitte ju-

gleid; neräeitjen §u mollen, wenn id) iä)on an ber ^riebrid^s

ftra^enede midj uerabfdjiebe. ßine 33crabrebung . . .

jraei ^ameraben Don meinem alten 9tegiment. ^ä) tüürbe

üerfud^en," unb er raanbte fid^ an bie jungen ©amen,

„Qtiren Ferren 33ruber abtrünnig ju madjeu (roenn man
'mal in Berlin ift, railt man aud; berliner £uft genießen),

aber ic^ gmeifie, ba^ feine ritterlidjen ©efinnungen i^m

biefe §a!)nenfluc^t geftatten."

„Sil mirb fid; leiber »erbieten, §err oon J^Ieffentin,"

fagte ^t;erefe mit einem bebeutung^uollen 2äd;eln. „Unb

roa§ bie berliner £uft augel;t, id; glaube, mir l)aUn fie

in ber ©ro^görfd^enftra^e reiner a[§ in ber griebrid;=

ftra^e . .
."

,/Jteiner, aber nid^t ed)ter . . . mein gnäbigftel gräutein."

Seo, ber insmifc^en bie 9ied;nung beglid;en tjatte, gc=
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feilte fid^ il^nen raieber, unb fo hiaä) man benn in corpore

auf : ber ©eneral mit Sljercfe, £eo mit 2Jianon, §err von

5lleffentin mit ©opljie, bie roeniger gefprod^en, aber burd;

il^re aJiieuen all' bie 3eit über ein befonbere^ ^ntereffe ge=

Seigt tjatte.

(Sie fragte roäfirenb iljre^ je^t beginnenben ©epiauberä

mit i^rem Partner and) naä) ^räulein 5^onrab, üon bereu

33ertobuug fie gauj uor fur^em geijört 'i)a1)t. „5Der ^er=

lobte", fo bemerkte fie, „fott ein feljr fdjarfer ^ritifer fein.

^ä) benfe e§ mir fdjmer, einen ilritifer immer gur (Seite

ju i)aben. ®§ bebrüdt unb (äfjmt beu Ijöijtxm ^ylug."

„9^idjt immer. 2Ber fliegen fann, fliegt bod;."

„^d) freue mid;, ha§> au^ ^tjrem 9)Zunbe gu l^ören . .

."

llnb bei biefen SBorten Ijatte man bie ©de ber Seip^

§iger= unb griebridjftra^e erreidjt, unb §err üon Slleffentin

empfat)! fid; ; bie ^oggenpuljl^ aber gingen weiter ouf ha§

^otSbamer ^or gu, too man fid; am „^ürftenfjofe" —
nadjbem £eo nidjt bfoB eine ejrafte 9iedjnung»abtegung,

fonbern §u beS On!eI§ großer ©rtieiterung oud; eine 33e=

I)änbtgung be0 oerbliebenen dl<i^k§ uerfudt Ijatte — mit

einem „bi§ auf morgen" ooueinanber uerabfdjiebete.
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9)?itternac^t war bid^t fieran, all bie ©efi^roifter uor

tfirev aöüt)nung eintrafen. Sopljie fiattc ben ©djiüffel unb

fd;Io{5 anf. ^n einer geraiffen ©rregung, in ber fie fid;

tnef)r ober raeniger befanbcn, fprad;en fie jiemlid^ laut auf

ber 2:'reppe, nnty ha§ ©ute {;atte, ba§ ifinen bie ü6er bas

lange 2lu5ibleil}en fc^on etroa!o unruljig geworbene grieberife

big in ben gtüeiten ©tod entgegenfom unb leuchtete.

„3}kma nod; auf?" fragte £eo.

„9iein, junger ^err. S)ie gnäbige ?^rau f)at fid^ fd;on

gleidj nad; neun ju 33ett gelegt; el loar iJ)r fo falt.

3(6er fie liegt bloB; fie fd;Iäft nod; nid^t."

Unter biefcm fursen ©efprädjc Ijatten bie jungen

2)amen if)re 9)iäntcl, Seo feinen ^aletot abgelegt, unb

alle traten gemeinfd;aftlid^ in haä gro^e ©djiafsimmer,

um bie SJiama noc^ 5u begrüben, TOä|renb fid; grieberife

in iEire 5^üc^e äurüdjog.

Sie 3JJajorin fa^ mel)r im ^ett, all fie tag, unb

fd)ien in befferer ©timmung aU geraöfjulid;. „3lber,

Äinber, fo fpät; nad^tfd;Iafenbe 3ßtt; ic^ bad;te fd;on, el

wäre roa§ paffiert . .
."

„3ft aud;, a)hitter."

„9k, bal mag wa§ <Bä)öm§ fein. 33iel(eic^t |aft bu

bein a^ermögen oerloren. 2(6er baoon l)öx' iä) noä) immer

früf) genug, ^omm, SJianon, gib mir beine ^anb unb
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fief) mic^ an. Unb nun xiidt euc^ ©tüt)Ie 'tan unb er=

§ä^It. Unb bu, Seo, fannft btc^ unten auf bte 33ett!ante

fe^en. ©1 ift immer nod; nid;t fo Ijart roie Sattenftrafe

;

bie gab e§ no($, al^ t(^ jung voax. ^^x feib ja xunbe

fed^l 8tunben weg geroefen, unb ein raafjreä ©lücf, ba^

ii) grieberife Ijabe, mit ber id; mic^ auiSfprec^en !ann."

„SSajS bu lüo^I aud; reblic^ getan Ijaft," jagte X^m\t.

„2)u mad^ft bic^ immer fo uertraulid; mit i(jr, mei)r aU
eine ^errfi^aft eigeutlid; tun follte."

„3}teinft bu?" fagte bie äliajorin, n)ä§renb fie \iä) in

ifjrem 33ett woä) üwa§ l)öi)n Ijlnaufrüdte. „3Sal meine

üorneljme ^Ijerefe nidjt alle^ roeiß itnb meint. Slber nun

mill idj bir aud; fagen, n)a§ iä) meine, ^c^ meine, ba^

foId;e fdjiidjte ^reue ba» Merfd^önfte ift, baä ©djönfte für

ben, ber fie gibt, unb ba§ ©c^önfte für ben, ber fie empfängt.

Sie Siebe ber ^inber, audj wenn e» gute Äinber finb, bie

Ijat feine S)auer; bie benfen an fic^, unb id; mitt'^ auc^

nidjt tabeln unb nidjt anber^ f)aben; aber folc^ alteio

^auscinuentar mie bie grieberife, bie mill nid;t» aU Ijelfen

unb beiftelju unb forbert meiter nid;t!o, aU ha^ man' mal

,ban!e* fagt. Unb ii^ fage bir, ^(jerefe, ba ftcdt ein gut

2^eil (Etjriftentum brin."

„^a, baä glaubft bu immer, 9}httter."

„9tein, ba^ glaube ic^ ni($t, ba§ roei^ id;. 2lber mir

moKen ba§ laffen; Seo füll lieber er5äl;len, mie alle^ mar."

„^a, 33?ama, wenn ic^ bauon er5äl;len foll, fo fann

id; e§ nur nad^ einer S)i§pofition , breigeteilt, alfo wie

'ne ^rebigt."

„S3itte, Seo . .
."

„5Dreigeteilt alfo fd;led;troeg, ol;ne ^wbemerhtng ober

3]ergleid;. ßrfter S^^eil: Dnfel unb bie Dui^oro^; jioeiter

S^eil: Onfel unb ^err 9Jianfreb (9Jianfreb ift nämlid;

mein 5?abettenfreunb ^leffentin) unb britter ^eil: Dnfel
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imb . . . 2l6er boüon erft na(^f)cr; iä) roill weinen

kften Trumpf nid^t gletd^ in einer großen Überf^rift

augfpielen."

„%ä), Seo, ha§ finb ja tüieber ^laufen; ^intert)er

ift eg gar nid)t§."

„geI)Ige[cf;ojfen, raie bu gleitj^ fe{)en roirft. 2lber je^t

aufgepajst. ©rft alfo: Dnfel unb bie Dui^ora^."

„Ser gnte Dnfel! ßr wirb natürli(^ über all' bie

Siobomontaben entjücft gewefen fein."

„3)lit nid^ten, Tlnittx. ^ä) ntöd;te üielmel^r umgefeljrt

annehmen, ba^ er, tro^bem er ben 2)ictrid; üon Dui^om

beiüunberte, nid;t fo red;t auf feine iloften gekommen ift.

Slber eä ftel^e bat)in. '^nx fo üiel, alä Mc ©traujßberger

mit <Bad unb 5ßad anriuften, fprad^ er siemlid; laut

(unb jebenfaUg fo, boB e^ einen genieren fonnte) oon

a)iüf)tenbamnt unb 2::röbelmarft. 2tm meiften gefallen l^ot

il;iu offenbar eine ljübfd;e ©räfin, eine geioiffe Barbara,

bie bei ben ^^ommernliersögen ba^ 9Jiinbefte gu fagen gut

angefdjrieben ftanb unb e^ nun and) mit unferm Sietric^

oon Dui^oto oerfud^en roollte. Slber ba fam fie fd;ön an.

S)ie 9Jiarf oertrat f($on bamalS bie Ijötiere ©ittlid^feit,

alfo balfelbe, tooburd^ fie fpäter fo gro^ geroorben ift."

„(Spotte md)t."

„Unb ber Onfel geigte aud; barin roieber feine

pommerfd;e Stbftammung, ha^ er gleich in fetten flammen

ftanb, unb oon a}knfreb ^leffentin, ben mir nadj ber

93orfteKung im 2;|eoterreftaurant trafen, auf ber ©teile

wiffen mollte, raer benn eigentlid; bie ©räfin fei. 2)a§

l;ei^t, bie ©c^aufpielerin, bie bie ©räfin gab."

„eine fd;öne ©efc^idjte . .
."

„. . . Unb ba i)aUn mir benn mit guter 9J?anier

au(^ gteid; bie Überleitung auf ^eit stoei, auf Dn!et

©berl)arb unb 9}ianfreb 5!leffentin. 2lber baoon fönnen
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bir am ßnbc bie 9)Jäbc^en gerabc fo gut crjäljlen rote

i($ felbft."

SDie 9)?anta ntcfte.

„. . . unb fo benn lieber gleid^ ^etl bret unter ber

impofnnteu Ü6erfd;rift: Cnfel ©ber^arb unb ber ^unb ert?

mar!l'd;ein. Unb no($ baju ein ganj neuer, ^a, Tlama,

ba§ roar ein großer 9J?oment. (Sr ejiftiert graar nii^t met;r

al§ ©anje^, id; meine natürlid; ben ©d)ein, aber bod;

immer nod; in fetjr refpeftablen Überreften. §ier finb

fie. SBie hu bir benfen fannft, fträubt' id^ mid; eine

ganje SBeite bogegen; aU id; aber fal), ba§ er e^ übel?

net)men roiirbe . .
."

„Seo, fo ^aft bu no(^ nie gelogen . .
."

„(Selbftuerfpottung ift feine Süge, 3JJama. 2lber bu

fiefift baran fo redjt, roie unred;t bu mit beiner eroigen

©orge ^ft. ,9'^od; am ©rabe pfCanjt er bie Hoffnung

ouf, fold^ gro^e§ S!)i($terroort ift nid^t umfonft gefprod;en

unb barf nie oergeffen werben, ^c^ benenne gern, ba^

iä) ben ganzen Stbenb über roegen be§ SftüdreifebiffettS in

einer geroiffen Unrut)e roar, benn id^ barf root)I fagen, id;

gebe lieber aiä i^ nel;me . .
."

5Die Wlähä)m lachten.

„. . . ^nbeffen, @ott oerlö^t feinen ©eutfd^en nic^t

unb einen ^oggenpuljt erft red^t nid;t, unb roenn bie

9lot am größten ift, ift bie ^ilfe am uä(^ften. ©o 'i)ah'

id) e§ immer gefunben. Unb fo fd}roimm' ic^ benn äugen-

blidlid^ ganj freusfibel roieber obenauf unb, fo ©ott roiH,

eine ganje SBeile nod^. S)enn bie 9?üdreife mad^t feinen

großen Slbftrid^, auc^ roenn id^ erfter klaffe fa^re."

„Slber Seo . .
."

„S3erut)igt eu(^, ^inber. ^^ werbe ja nid^t erfter

0affe fo{)ren; eg beglüdt mid^ nur, fo einen Stugenblid

benfen §u fönnen, id; fönnt' e^. Sitten bIo| ^|antafie,
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S^raumbilb. 9l6er ba§ ift ßrnft: iä) roid it)i[fen, toieüicl

id^ üon meinem 3?ermügen i)ier laffen foll; jebe ©umme
ift mir re(^t, unb id; ToiH aucf; feine 9?ü(i5a{)lung unb feine

3in[en. ^d^ roitt üielme^r biefen 3wftanb voU unb rein

genießen unb roill SSenbelin 'mal übertrumpfen. 2l6er if)r

fagt ja nid;t§, aixä) bu nic^t, SJZama."

„9Jun, \ii) ne{)me c§ für genoffen an, Seo. Unb nun

gef) in bie 3Sorberftu6e, unb nimm 9)?anon mit, fie fann

bir beim ^aden beljilflid^ fein. 2Iber t)altet eud; nid^t §u

lange bamit auf; iä) roei^ f(f;on, ii)r fommt immer in§

'Bä)ma^tn unb fönnt bann fein @nbe finben. Unb nun

gute 3^acf)t, unb mir nel)men and) gleich 2Ibfd;ieb. ,^omm

morgen früf) nid;t an mein Sett, unb bringe SBenbelin

meine @rü§e, unb e§ märe f)übfd; non if)m geroefen, ha^

er bir biefe 9?eife gegönnt. @r loäre nun fd;on ber 33efte

üon ber gamilie, ganj anberjS ..."

„2öie Seo ..."

„Qa, ganj anberg. Slber bu fannft bod; bleiben, TOic

bu bift. ©0 finb alle alten Tlütkx; bie Suni^tgute

finb iljnen immer bie liebften, wenn fie nebenf)er nur ha§

§erä auf bem rechten ^^led I;aben. Unb bag fjaft bu.

S)u taugft nid^tg, aber bu bift ein lieber 5^erl. Unb nun

gute 9iad^t, mein ^unge."

@r ftrei(^elte fie unb gab i£)r einen ^u^, unb bann

ging er mit ber jüngften ©c^roefter, bie feine befonbere

3Sertraute mar, nad; vom, um ba für ben 3Ibreifemorgen

atte^ in Drbnung ju bringen.

211^ fie mit bem ^offerpaden fertig waren, na^m 9?lanon

2eo§ §anb unb fagtc: „©e^ bid^ ba in bie ©ofaede; id^

mu^ nodj ein paar Söorte mit bir fpred;en."
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„Srrr. 2)a§ flingt ja ganj ernftliaft. ^ft c§

fo wag?"

„^a, e§ tft fo raa§. freilief) in beuten 2lugen !aum.

Unb nun pre gu, gang aufmerffatn. ^d^ bin nämtic^

ctnigermn§en in ©orge, ba§ bu, beiner craigen (Sc^ulben

I)a(ber, falfdje (5d;ritte tuft. Unb nod; baju in ^^orn.

^ci^ bitte bidf;, übereile nid;tg. 3)u I)aft neuerbingg ein

paarmal 2Inbeittungen gemadjt, erft in beinen ^Briefen

unb nun an^ E)ier raieber, fo |eute abenb auf bem ^eim-

toege. SDu tüei^t, ba^ id) in biefer belifaten ©ac^e nid^t

Toie S^tjerefe benfe; fie f)ält bie ^oggenpuf)I§ für einen

Pfeiler ber @efellf($aft, für eine ftaatlic^e ©äule, ma§

natürlid^ lädjertid) ift; ober bu beinerfeit§ t)aft umgefel)rt eine

??eigung, ju wenig auf unfern otten Spanten ju geben

ober, Tüa§ ba^felbe fagen will, auf bcn 9iuJ)m unfrei

alten 9lamen^. 9^u^m unb 9?ame finb ober üiel."

„Slann i^ gugeben, 9Jtanon ; aber raer Ijat J)eut§utage

nid;t einen 9tamen? Unb roaS madjt nid;t atte§ einen

Diamen ! Pears Soap, Blookers Cacao, 9)ial3ejtraft non

^o()ann ^off. Siittertum unb §elbenfd;aft fielen baneben

raeit §urüd. Tdmm ha beifpiel^roeife ben SJtarfc^aK 9iiel!

6r £)at, g(aub' ic^, ©ebnftopol erobert unb toar, luenn

i($ nidjt irre, üerseilj ben 5^alauer, ein ©enie im ,@enie';

jebenfattg eine militärifc^e 33erül;mtt;eit. Unb boc^, n)enn

nidjt bie 9?ofe nad) itjm i)ie§e, roü^te fein 9}ienfd; me^r,

ba^ er gelebt l^at. ^nbeffen laffen mir 5äel; mag get)t

un§ am @nbe Mel an? 9Ze()men mir lieber etraaS, mag

un§ riel, üiel nälier liegt, net)men mir ba beifpiel^meife

ben großen 9iamen .^ilbebranb. ©§ gibt, glaub' id^, brei

berüljmte SRaler biefeä Dramen?, ber britte fann übrigen^

auc^ ein 33ilb^auer geraefen fein, e§ tut nid;t§. Slber menn

irgenbmo oon .^ilbebranb gefprodjen mirb, moP gar in

ber 2öeit;nad;tgjeit, fo benft boc^ fein 9}ienfc^ on Silber
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unb Süften, fonbern blo^ an fleirte bun!eI6taue ^afetc

mit einem ^fefferfud^en obenauf unb einer (Strippe brum

l^erum. ^c^ fage bir, 9}Janon, id; ^ah^ mein ^oggenpuI}I=

l^od^gefüljl gerabe fo gut mie hn unb faft fo gut lüie

S;()ere[e; toenn ic^ bie[e§ §o($gefü^t§ aber fro^ roerben

foU, fo braud^e id; ju meinem ^oggenpul;Inamen, ber, tro^

aller 33erüf)mtl)eit, bod) leiber nur eine einftedige 3(i^I ift,

nod^ roenigfteng oier 9htIIen. ©igenttic^ moi)I fünf."

„^d; I;abe nidjt!§ bagegen, Seo, ba^ bu fo re($neft;

ganj im ©egenteil. 93in id; bod; felber nid^t ängftlic^ in

biefem fünfte, ^a, iä) gebe ju, bu mu^t fo rechnen.

Stber id) fürd;te, bu redjueft nid^t an ber richtigen ©teile.

2)a finb Sartenfteing , ba ift ^^lora ... ^a, ha§ märe

v)a§t. %loxa 93artenftein ift ein !(uge§ unb fdjöne^ 2)Mbd^en

unb baju meine j^reunbin. Unb reid; ift fie nun fc^on

gan§ geroi^. 3(Ifo barüber Iie§e fic^ reben. 2lber in S^orn,

moüon bu beftänbig fdjreibft unb fprid)ft, . . . freilid;

immer nur fo bunfel unb blo^ in 3lnbeutungen. ^c^ bitte

bid^, £eo, \m§> fott ba^? ^n 5:l;orn! ... 2Bie ^ei^t

fie benn eigentlid^?"

„e-ftfjer."

„9iun, ba§ ginge. SSiete (Snglänberinnen fiei^en fo.

Unb i^r 5ßater^name ?"

„33Iumentf)a(."

„S)ag ift freilid^ fd^on fd^Iimmer. 2tber am @nbe mag

aud) bog f)inget;en, raeil e§ ein smeilebiger 9^ame ift,

fojufagen ä deux mains gu gebraud;en, unb menn bu

(Stabsoffizier bift (leiber nod^ meitob), unb eg tiei^t bann

bei ^ofe, mo bu boc^ mol)! üer!ef)ren toirft: ,bie grau

ajjajorin ober bie grau Oberft oon $oggenput)I ift eine

S3Iument()aP, fo f)ält fie jeber für eine ©nfelin beS gelb=:

marf(^aU§. ©in ^oggenput)!, ber eine Slumentfjal f)eiratet,

fo üiel 33orteil mu| man am (5nbe oon einem a(ten
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3la\mn ^abtn, rüc!t fofort ouf ben redeten ^lügel ber

3JlögIid^!etten."

„Sraoo, 3)?anon. Sllfo beine ^ebenfcn jerrinnen."

„SDoc^ nid^t %any. fo uiel !ann ic^ nit^t gugeben. ^d;

ittüE)e mid^ mtr einfach, auS ©ft^er unb ^Slument^al ha^

Söefte ju machen. 2tuBerbem, id; begreife beme Sage,

füf)le ben SDrud mit unb freue mid^, ba§ bu ^erauä roillft.

2l6er toenn e§ irgenb fein fann, bleibe im Sanbe unb

nä^rc bid^ reblid;; la§ e^ nid^t an ber SBeid^fel fein, nidjt

©ft^er; fie !ann, toic fie aud^ fei, an §lora nid^t l^eran=

reid^en. ^^i^^^ ^^^ %<^W S3artenfteinfd^e gamilie — eB

finb brei 33rüber, sroei in ber SSo^ftra^e — f)at ein be=

fonbereB Stnfe^en ; ber, in beffen ^aufe id^ rerfel^re, ift ein

(Sf)renmann, beiläufig auc^ nod^ ein ^umorift, unb id^ bin

fidler, ha'^ er bei ber nädiften 2(nlei§e geabelt roirb. ^n
meinen Slugen ift baB ni(^t^ uon ^ebeutung, ja, beinal^e

ftörenb, benn iä) Ijaffe alle^ §albe, xoa§ bod^ am ©nbc

bleibt. Slber cor ber Sßelt ..."

„Qd^ Toitt e^ mir überlegen, 3Jianon. SSorläufig finb' id^

e^ entjüdenb, fo gleid;fam bie 2Saf)I §u ^aben ; roenigftenS

fann id^ mir fo roa^ einbilben. 2lm liebften freilid^ blieb id^

nod^ eine SBeile, roa§ iä) bin ; ein ^unggefelle ftefjt bod^ oben=

an. 3^ur ber ,3Bitroer' mit feinem Süd in 3]ergangent)eit

unb 3"^^i"ft ftß'^t üieneid;t nod; f)öE)er. Slber ha§> tann man
nid^t gleid^ fo l^aben. Unb nun ge!)ab' bid; roo^l. aJiama

roirb fid; fd;on rounbern, xoaB mir alle0 toieber miteinanbcr

gel^obt f)aben."

Unb bei biefen SBorten trennten fie fid^.

3Kanon aber trat nod^ an haa Sett ber 3}?utter, um
ju feilen, ob fie f^ liefe.

„S)u fiaft geroeint, 9Jiama."

„^a, ^inb. Stber gute S^ränen; bie tun roof)!."

2^. gontone, (Selommelte aOBerte. VIII. 20
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9J?anon max frül^ auf, um bem 33rubcr noc^ M bcr

2lbrei[e bet;{lflic^ ju fein; bte beiben anberen ©d^roeftern

aber befd;rän!ten fi($ barauf, aU 2eo ben ^orribor

paffierte, i|m i^rc 2lrme burd; ben ^ürfpalt entgegen=

Suftxecfen.

„3d; !enne euc^ bod^/' fagte £eo, „ber bide 3(rm,

bag ift ©opt)ie." j)tc üon i§m geftettte 2)tagnofe roar

benn aud; rid^tig, aber für ^^erefe üerle^Hd^, unb fo

empfing ber 2lbfd;ieb§moment einen Heinen ^eigefd;mad

üon SSerftimmung. grieberife, bie notürlit^ mit aufs

geftanben mar, trug ben 5loffer h\§> an ben näd;ften

S)rofd;fenftanb , unb a\§ 2eo Ijier gerociljlt unb ^la^ ge=

nommen unb bem Äutfd^er „^riebrid^ftra§enbai)n|of" su*

gerufen §atte, brüdte er ^^rieberife etma^ in bie §anb,

ha§ biefe — Iro^bem i^r bei ben ^oggenpuf)!^ eigentlid;

raenig @elegenl)eit gegeben mar, ein feinet 2lbf(^ä|ung§=

uermögen für im ^albbunfel gereid^te ^rinfgelber au§=

gubilben — fofort al§> einen rid)tigen preu^ifc^en S^aler

erfannte. S)er 6c^red barüber mar beinaJie noc^ größer

aU bie ^reube.

„©Ott, junger §eiT . .
."

„^a, grieberife, bie STage finb oerfd;ieben, unb menn

e0 nac^ mir ginge . .
."

„Stein, nein ..."
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„ . . . Unb roenn t§> nac^ mir ginge, fo näf)m' \^

gleirf; ben au§gel)öl)(ten ©bamer, ber boc^ rao^l nod; ba

ift, unb fc^üttete if)n bir uoll lauter ©olbftüiie. 9Za, nun

mit ©Ott, üorroärts." Unb babei gob er if)r nod^ bie

^anb, unb bie S)rofd;fe fe^te fidj in eine roilbe, aber

jc^neE nai^kffenbe Seroegung.

„3tuf bem ^eimraege non ber $ot§bamerftra§ene(Je

6i^ lüieber nad; §aufe famcn ^rieberüe allerlei 33e=

tradjtungen. „@^ fann einen bod; eigentlich rüljren," jagte

fie. „Unb rcenn id^ bann fo an \>a§i reidje 3?olf benfe,

TOO id) früfjer raar, \mh gar fein 9)Zen[d) nid> Unb

baneben nun biefe ^oggenpul)!^ ! ©igentlid^ {)a6en fie ja

gar nic^tl, un mitunter genier' idj mi(^, menn \^ fagen

muB: ,Sa, gnäb'ge ^^rau, ber ©djeuerlappen get)t nu

nid; melir.' 216er fie Ijaben bod; atte fo iüa§, and) bie

S;i)erefe; fie tut raot)I ein 6if3d)en gro^, aber eigentlid; ig

e§ bo(^ aud) nid; fdjlimm. Un nu ba§ Seodjen! (Sin

3:;uni(^tgut ift er, unb ein g(aufenmad;er, ba tjat bie arme

alte ^rau ganj re(|t, unb l;at auc^ feinen 9]agel, mie fie

alle laben, bloB bie grau nid; ... na, bie I;at fid; ju

fe^r quälen muffen, un ba uergel;t e§ einem . . . 3lber

man i§ boc| immer ein SJtenfd;, un barin finb fie fid; alle

gleid;. ^d; bin frol;, ba| id; fol($e ©teile l)abe; fatt

mirb man ja bod; am @nbe, un menn e§ mitunter fnapp

\§>, benn !often fie blo^ un laffen einen atteä; aber id;

mag benn au(^ nid;t; menn man bal fo fiel;t, ba ftedt

e§ einen aud; in'n ^alsS un mill nid^t 'runter, ^a, ja,

ba§ liebe @elb . . . Un 'n Sater. 2Bo er i§n bloB l;er

I;at? 91a, ber Dnfel wirb mol)l orbentlic^ in bie 2;afd;e

gegriffen liaben."

20*
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2l[v ^riebertfe n)ieber oben war, fanb fie bte beiben

alteren SJMbc^en fd;on am .^affeetifd;, unb 9}ianon fniete

üor bem Ofen, itm einju^eigen. 211^ e§ gule^t bronnte,

!ttm audf; bie SJiutter unb na§m wie gen)öl)nli(j^ ifiren

^(a^ auf bem (Sofa.

„^ia, ift er gut fortgefommen ?"

„^a, 93Zama," fagte 9)Zanon, „unb xä) fott btr au^

nod; einen 5!u^ oon i|m geben, unb bu loärft bo(^ bie

^eftc, wenn bu auä) feine ridjtige ^oggenpul;! raärft . .

."

„9iein, ba§ bin id; nid;t. ©Ott, ^inber, wenn id;

aud^ eine toäre, ba märe bie ©de fd;on lange oiel länger

alg ber £ram."

„M)f laB bod;; e§ geilt aud; fo. 9hir immer 3Jiut.

^d; !)atte mir fd;on oorgenommen, mit gfora §u fpred^en,

unb ha mit einmal fam ber Dnfel . .
."

„^a, ber Ijat 'mal mieber geljolfen. 2lber man mu^
nid;t benfen, ba^ e§ immer fo geljt . .

."

„dM)t immer, 9)tama; aber bod; beina^."

„iga, bu bift aud; fold; Seid^tfu^, ganj loie ber

trüber. Unb mit bem jungen ^leffentin mirb c§ mol;!

aud; fo geroefen fein. S)a fel;t i(;r, wa§ babei l^erau^

fommt. Hub nun l;eiBt er §err aJianfreb. Unb wenn

nid;t ein SSunber gefd;iet)t, unb il;r I;abt \a and) fd;on fo

ma§ gefagt, fo lefen mir and) nod; 'mal auf bem ^beater=

§ettel: §err £eo. SBie fanbet i^r benn ben jungen

^leffentin? Unb roic !am benn ber Onfel mit if;m an§

ober er mit bem Dnfel? @§ mu^ bod; eine red;te 5?ers

legenJieit geroefen fein."

„9iein, Mama," fagte ©opl)ie. „Unb roarum auc^?

Wan mu^ eg nur immer rid;tig anfe^en. ^^ bin bod;

auc^ oon 2lbel unb eine ^oggenpu(;I, unb id^ mole fetter

unb S^affen unb gebe ^iaoier= unb ©ingunterrid^t. Gr

fpiett ^(;eater. Qä ift bod^ eigentlid^ ba^felbe."



,M^t fo gans, (So:p^te. ®ag Öffcntlicä^e. 3:)a liegt eS."

„^a, TOaS leiBt öffentltd^? 2Benn fte bei 33arten=

fteinS tanjen unb id^ fpiele meine brei Xän^t, raeil c§

unfreunblid; wäre, Toenn iä) ,nein' fagen tüollte, bann

ift e0 au(^ öffentlid;. ©oroie roir au^ un[rer ©tu6e fier^

au§ finb, finb wir in ber Öffentlichkeit unb fpieten unfre

dtoW
„©ut, gut, (Sophie. S)u foUft red^t t;a6en; iä) raill

e0 glauben. 2Iber ber junge ^leffentin. 2ßa§ fpielt er

benn eigentlid; ? ^d; l;abe bod; nod; nie oon i£)m gelefen."

„®r f)at immer nur ganj üeine D^oIIen unb nannte

and) ein paar. Slber, mag einen trijften fann, er fe|te

gleid; fiinju, ba§ mad^e feinen redeten Unterfdjieb, unb bie

fleinen 9f?otIen, auf bie !äm' e^ mitunter aud; on, gerabe

fo gut raie auf bie großen. Unb alle§, wa^ er fagte, flang

fo nett unb fo jufrieben unb fo oolt guter Saune, ba§

Dnfel ©ber^arb ganj eingenommen non ii)m mar unb ifju

beglüdtoünfc^te."

„^a, ha§ glaub' id^. ®er gute Onfel ift eine ©eele

oon 9)Zann unb fann ba§ 2Sid;tigtun unb ba^ aiuffteljens

gef)en nid;t leiben, unb raenn einer fagt: ,idf; bin für§

Meine', ber f)at gleid^ fein .^gerj gemonnen. @r mag'g

nid^t, roenn bie 9}Zenfdjen fic^ aufblafen unb fo tun, alä

ob fie of)ne Sltla^tapeten nic^t leben fijnnten. @r ift für

feine ^erfon beinaf)e bebürfni^io^ unb mit allem jufrieben,

unb belfialb roitt id) i^n aud; bitten, freute mittag mit

un0 fürlieb ju nef)men. S)enn id) benfe bod;, ba^ er

nod^ mit f)eran fommt. 2Ba^ fönnen mir if)m benn mof)!

üorfe^en? S)u f)aft ja bie 2Bod;e, ©opf)ie; wa^ meinft bu?"

„3^un, id^ meine: 3Beif3bierfuppc mit ©ago, bie f)at

if)m ba^ oorige Tlai fo gut gefdjmedt. Unb bann ijaben

mir nod) eine fleine ©d;üffel ^eltomer 9iüben unb fönneu

üon ber Spicfgau)* auffd;neiben."
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„SDag tüirb nic^t gelten," fagte ^f)ere[e. „^te ©pidfs

gan§ tft au§ 2lbam§borf, uon ber 2:^ante."

„^ut nid;t§. Spicfgänfe fann man nid^t unterfdjeiben.

Xlnb raenu er e^ merft, tft e^ eigentlid; eine fleine 2lufs

merffornfett. Unb a\§ brüten ©ang benf iä) mir bann

Sal)nenbai[er§ üon i^onbitor (B\ä)U brüben. Unb bann

33utterbrot unb ^äfe."

®ie 93tutter, bie ba§ ©anje nur a\§ fi)mboIifd;e

§anblung anfal; unb fel)r mol)! mufste, ha^ ber Dnfel

DorI;er gefrüljftücft |aben loürbe, mar mit biefem 9J?enü

gufrieben unb uerlangte nur nod;, ba^ bie 2:!öd;ter, bie

nod; nad;trägti(^e ^leujaljr^uifiten in ber (Stabt gu madjen

Ijatten, um fpäteftenS §raei Ut)r mieber gu §aufc mären,

weil e§ fonft gu fpät mürbe. 93i§ baljin mofite fie ben

Onfel fc^on feftljalten.

Unb nad^bem auf biefe SBeife aUtB georbnet mar,

räumte man ben 5laffeetifd; ab unb begab fid^ in ba§

^intergimmer, um ba für bie no^ ou§ftel;enben ^efuc^e

bie nötige Toilette §u madjen.

3IIIe brei «Sd^roeftern t)erlief3en gteidjjeitig bie SSotmung,

um uom botanifd;en ©arten au§ bie ^^ferbebaf)n gu be=

nu^en, bereu „Zonentarif" fie feJ)r genau kannten. S)ie

alte 9}Za|orin, al§ alle§ ausgeflogen, ging nun audj itjrers

feit^ an itirc „9ieftituierung" unb mar faum bamit fertig,

aU fie brausen auf bem S^orflur ein giemlid^ lautet unb

gemütlid^e§ (Spred;en t)örte, ha§ feinen B^cifel barüber

lie^, ba^ ber ©d^raagergeneral gefommen fein muffe.

„©Uten SJJorgen, Sllbertine. ^Berjei^, ba^ id) etraal

früf) fomme, aber, raie id; fe^e, bod^ nid;t gu frül). 9(ttel

blin! unb blanf, allel fd^on in füll dress, raenn man
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b{e§ von einer 5Dame fagen fann ;
,fiill dress' tft nnmlid^

etgentltd^ rao^l männlidj unb tjei^t glaub' iä) foüiel wie

gra(f ober (Sdjniepel. ^rül)er fagte man ©c^niepel."

„2Irf;, @berl;arb, bu nteinft e^ gut unb l)aft immer

ein freunblic^e^ SBort unb fiel;ft e^ auc^ g^ei^;, '^<^^ i($

mir meine ©taat^^aube mit einem neuen 33anb aufgefegt

f)abe. SIber mit mir ift ©piel unb Sanj üorbei."

„9iid)t oorbei, 2tI6ertine. ^mmer nod) eine propre

j^rau. Unb bu bift ja nod; feine [edjgig. 2tber roenn

aud;. 2Bag finb ^al}re? ^a^xt finb gar ni($t^. ©ief)

mi($ an. oben fam ein S3atai[[on uon eurem ©ifenbaJins

regiment an mir üorbei, — idj fage ,üon eurem', benn

i^r ^abt t§ ja t)ier in eurer ©tra^e — unb iä} fann bir

fagen, mie i($ blo^ ben erften ^aufenfd;tag Ijörte, ba

ging e^ mir mieber burdj alle G)Iieber unb i($ füljlte

orbentHd), roie ha§ alte ©ebein raieber jung unb elafti[d;

mürbe 93can f)at immer ha§ (Spiel in ber ^anb unb

ift gerabe fo jung mie man fein mill. 3(ber bu fpinnft

bid^ gu fef)r ein, ba mirb man 2lntiquität, ägi}ptifd)e§

a^ufeum, man roei^ nic^t mie. ©iel) gum Seifpiel geftern.

2Barum warft bu nidjt mit babei?"

„Sieber 6berE)arb, %i)^at^x, — e^ ift nid^tg meljr für

mid;."

„j^alfc^, falfd;. ©o benft jeber. 3lber ift man erft

brin im j^^euer, bann f)at man auc^ bo^ alte SSergnügen

mieber. ^<^ fage bir, 3tlbertine, menn bu biefen Dui|om,

biefen S)ietrid; üon Duiliom, ge[ef)en f)ätteft, «Stubie nad;

33i§mard, aber Siiomard 2Baifenfnabe baneben. 3tugen=

brauen roie 'ne ©d;u^bürfte. a)iüffen ha§> Seute geraefen

fein. Unb fein trüber foll nodj toller au^gefeljen f)aben,

roeil er blo^ ein 2luge fiatte. ^oIi}pIjem. ^ie§ er nidjt

gjolgpljem?"

„^ä) glaube, ©ber^arb. äßenigfteu^ gibt e^ fo einen."
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„Unb bann nacj^ bem Sf)eater. ^n ber Kneipe.

^nn, bie ^inber tüerben bir baüon erjätilt f)abtn unb

ron btefem ^errn 3}ianfreb, biefem ^leffentin. (Sin Tetjenber

junger ^erl, fd;neib{g, frifrf;, l;umorifti[d; angeflogen. 3l(^,

Sllbertine, mitunter ift mir bo(^ fo, al§ ob alle^ 33orurteil

märe. 9k, mir brou(|en e§ nid^t absu[(|affen; aber rcenn

anbre fid; bran machen, offen geftanben, id) !ann nid^t

üiel bagegen fogen. Q§ i)at alle^ fo feine äroei ©eiten.

2lbel ift gut, ^leffentin ift gut, aber §err 2)ianfreb ift aud^

gut. Übertiaupt, aUeä ift gut, unb eigentlich ift ja bod^

jeber ©d^aufpieler."

„2Id;, ic^ nid^t, lieber ©bertiarb."

„9?ein, bu nid^t, 3lI6ertine. ^ir ift eg oergangen.

2lber id^, ic^ bin einer, ©ietj, ic^ fpiele ben ©emütlid^en,

unb id^ barf nidjt 'mal fagen, ba^ fid^ fold^e ©d^aufpielerei

für einen ©eneral nid;t pa§te. S)a gibt e§ nod^ gan§

anbre 9iummern, bie aud; alle Homöbie gefpielt l;aben,

^aifer unb Könige. 9iero fpielte unb fang unb lie^ 9^om

angünben. ^e^t ift e§ Panorama, fünfzig Pfennig ©ntree.

SDenfe bir, fo billig ift atte^ geraorben. Unb oor §el^n

^al^ren, mie mir eben einfällt, roaren i)ier fogar bie

,{5adeln beg 9iero' auSgefteHt, ein gro^e^ Silb. SDamal^

mar id^ no(^ in S)ienft, unb id^ fel^e bie grofee Seins

rcanb nocE) üor mir. Unb bu ^oft t§ oielleid^t aud^ ge=

feilen."

„9iein, ©ber^arb, id^ liabe fo 'ma§ nie gefe^en. ^d^

mufete mir bergleic^en immer oerfagen. 5Du meifet fd^on

me^lialb."

„©pric^ nid^t oon ,üerfagen*. S)ag SBort fann id^

nid^t leiben, man mu§ fid; nidjt^ oerfagen, unb raenn

man nic^t mid, brandet man aud; nid^t. 9Zun fiel), ha§

mar ein Silb, fo gro^ mie bie ©egelleinraanb oon einem

©preefaljn ober raoljl eigentlid; nod^ gtö^er, unb ted^tä
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an ber ©ettc, io, ha mar ja nun haä, roaä bic ©elel^rten

bie ,^acfeln be^ 9Zero' nennen, nnb ein paar brannten

aud^ fdjon nnb bie anbern ranrben eben angeftedt. Unb

roa0 glaubft bu nun raotjl, Stibertine, raa0 btefe Radeln

ctgentlid^ roaren? ßliriftenmenfd^en raaren eg, 6{)riften=:

menfd;en in ^ed^Iappen einbanb agiert, unb fallen auS tüie

a)Jumien ober wie gro^e Sßidelfinber, unb biefer 9^cro,

ber SSeranftalter von att' biefer (55rä^Ii($!eit, ber lag ganj

gemütli(^ auf einem golbnen SBagen, unb groei golbfarbne

Söraen baoor, unb ber britte Söroe lag neben il^m, unb

er fraute ilin in feiner Tlä^m, al§ ob e§ ein ^ubel wäre.

Unb nun fief», biefer felbige 3^ero, ber fid^ fo 'xoa^ leiften

fonnte, ber bie ganje Söelt, i^ glaube big {)ier in unfre

berliner ©egenb, beljerrfd;te, ber fang unb fpiette auä),

gerobe fo toie biefer ^err oon ^leffentin, unb ba frag'

i^ mic^ benn: ,ia, raarum füH er nic^t, biefer junge

9Kenfd;?' SBenn ein 5?aifer fpielen barf, roarum foll

^leffentin nid^t fpielen? ein unbefd^oltner junger SJtann,

ber roat)rfc^einlid^ niemalio 'ne ^^adel angeftedt |at, om

roenigften foI($e."

Sie 3)Zajorin reichte bem ©(^toager bie iQanb unb

fagte: „ßber^arb, bu bift immer nod; berfelbe. Unb £eo

wirb anä) fo. S)ein 33ruber 2Ufreb mar immer emft, ein

bifec^en ju fetir, mag rool;I an ben 33eri)ältniffen liegen

mod^te . .
."

„©prid; nid^t üon 33erl^ältniffen, 2llbertine. 3Ser=

^ältniffe, baoon !ann id^ nid^t f)ören . .
."

„Unb e0 ift mer!roürbig, ha^ bie ^inber oft melir

ben ßi)ara!ter au§ ber ©eitenlinie {)aben. Unb id^ roill

nur münfd;en, ba§ fein Seben^gang, id^ meine Seo^, au^

fo mirb, roie ber beine, baSfelbe ©lud ..."

„©prid^ nidjt t)on ©lud, Stibertine. 9Jiag id; aud^

ni(^t l^ören. ©elbfi ift ber 3)iann. 3lber nein, nein, id;
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raill bie^ nid^t gefagt Ijciben . . . Sprid) mtr von ©lücf . .

.

©0 ift gan§ richtig . . . ^d^ ^abe ©lud gel;abt. ©rft

im S)ienft. D^atürltd; immer meine ©d^itlbigfeit getan,

ober boc^ fcf;Iie§(idj fein 93ioItfe . . . @ott fei ®an!
übrigeng, bo^ e§ baoon fo roenige gibt, fie fräßen fid^

fonft untereinanber auf, unb roenn e^ jum Jllappen fäme,

l;ätten mir feinen . . . ©iner ift fd;on immer bag 33efte,

ha gibt t§> feine ^onfurrenj unb feinen 9leib. 3lber nun

laffen mir ^leffentin unb 9icro unb 9)JoItfe unb oerfuc^en

mir ein anber 33ilb. 2ßo finb bie SJläbdjen?"

„Stu^geftogen. Unb id; IjaW e^ unternommen, fie

bei bem gütigen Dnfel gu entfdjulbigen. Qä rcaren auf=

gefdjobene 33efuc^e, fiödjfte 3^^t. 2(ber bu fietjft fie nod^.

^d) redjue bnrauf, bo^ bu bleibft unb unfer ©aft bift, fo

gut roir'g I)aben."

„2l{), a^, ai). ^onn ic^ nic^t leiben, ©o gut roir'S

fiaben. 2öa§ ^eißt ha§? @in Keffer ©uppe . .
."

„(Sopf)ie fprad; uon SSeiPierfuppe mit (Sago . .
."

„SSorjüglic^. Unb fönnte meine S3efd;Iüffe beinal^

umfto^en. 2lber ic^ Ijah^ nod) aller^nb ju tun unb gu

beforgen. ©igentlid^ Unfinn; eine ^oftfarte beforgt e5

atteS üiel beffer. 2lber meine ^rau roünfc^t e§. Unb raa§

eine ^rau münfc^t, ift 93efel;I, fonft ift ber ^rieg ba,

worin mir 93h(itärg immer gefd)Iagen raerben
;
je fd^neibiger,

je größer bie 9^ieberlage. Sllfo id^ muB fort. Unb fo

gern iä) bie 9)täbd;en atte brei nod; 'mal gefeiten I)ätte,

fo pa^t e§ mir aud; mieber, ba^ fie nidjt ba finb. ^ä)

miü nämlid; eine nad; 2lbam§borf mitnetimen, meine ^rau

f)at ben SBunfd; auggefprod^en, unb ift nur nod; bie ^rage,

natürlid^ beine ^i^ftwJiwiung üorau^gefe^t, meldje?"

„Unb bu meinft, bie grage beantwortet fic^ beffer

unter un^."

„^a, 3ribertinc."
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„3tun, ha ben!e ic^ mir ^l^erefe. ©ie max fc^on

üorle^ten ©ommer mit beiner %xau in ^prmont unb

fennt atte§ wnb Ijttt fid) einigermaßen mit iijr eingelebt."

3tIIe§ richtig. Unb bod^ märe üielleidjt ein Sßec^fel

angezeigt. Saß mid; offen gu bir fpredjen. Xl)ixt\^ ift

ein uortreffnd;e^ 9}Mbcf;en unb eine Same. 3lber fie t)at

üon ber S)ome mefir, al^ meiner ^rau lieb ift. 9JJeine

grait, eine ^Bürgerliche mie bu, ift üon einfadjen Seben^s

gemot;nl;eiten unb 2(nfd;auungen, i.va§ xä) alle§ nur

billigen !ann. Unb ^l;erefe — bu mirft üer3eit;en, ha\]

xä) e0 fage — J)at eine giemlid; au§ge[prodjene Steigung,

fi(^ auf ha§ ^oggenpu|Ifdje Ijinau^äufpielen. ^d; mag

nid^tS bagegen fagen unb nel}me perfönlid) feinen 2lnftüß

baran. 2(ber meine ^rau finbet e§ etroag übertrieben

unb l;at aud; feiner ^txt Slu^einanberfe^ungen mit if;r

barüber getiabt."

„3d; üerfte^', (Sber!)arb. Unb beine ^rau I)at red}t.

@ä get)t mir i)kx ebenfo mit i^r. «Sie f)ot einen §u=

ücrläffigen ß^arafter unb nimmt e§ giemlid^ ernft mit

i^ren 2lnf(^auungen üon 3tbel unb 2lbel§pfli(^t. 9lber e§

ift fel^r fc^mer, menn man in SSeri)äItniffen . .
."

„S^iein, nein, nein ..."

„. . . SBenn man ouf fo befd;eibenem ^uße lebt, mie

mir. 2)a§ gibt bann immer 33leinimgiot)erf(^ieben{jeiten

unb Unliebfamfeiten. 3Iber wenn ^{)erefe nid;t, mer bann?

SSon 9}Zanon mürbe id; mid; nidjt gern trennen."

„©ottft bu aud; nid)t, 3llbertine. 9Jianon ift 9ieft=

pMjen unb muß bir bleiben. 9)ieine grau Ijat fidj, id;

roieber^ole, beine ^itft^^^^iwng norauggefe^t, für ©opijie

entfd;ieben. 2)ie Ijat if)r fetjr gefallen, also fie fie l;icr

fof), unb ii)re ^Briefe f)aben i(;r gefallen, audj bie, bie fie

an Sf)erefe fdjrieb. 3tIIe§ fo üerftänbig. Unb meine grau

t)at eine SSorliebe für haä SSerftänbige, nur feine glaufen
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unb S^ieben^arten unb aufgefteifte ©ac^cn. Hnb 9WogeIcten

finb il;r nun fc^on oon ©runb ou0 §un)iber."

„2)aoon ^Qt ©öpljie, ©Ott fei S)an!, nid^tg. ^i)x

SeBcn ift immer 2tr6eit geroefen, unb fie E)ält eigentli(|

atte^ jufammen, rooS fonft auleinanber fiele."

„®orf nid;t. ©arf ni(f;t. ^t^id^tl barf augeinanber

fallen. 2lIfo ©op^ie! 3}Zeine ^rau roitt nömlid^ oUerlei

DfJeueg unb mill namentlid; anä) neue SBappentetter f)aben,

mag mid^ anfänglich, offengeftanben, auf^ äu^erftc üer=

TOunberte. ©ie 'i)at mir aber 2luff(^Iu^ barüber gegeben:

^(f; bin je^t, fagte fie mir neulid^, eine ^oggenpul;!, unb

ha po^t e§ nid^t meljr, ba^ alle§ nod; ba§ £et;feroi^fd;e

SBappen l^at; id^ glaube, bie Seute reben barüber, unb

ha§ muB mon oermeiben. ©opljie malt fo gut; fie fott

un0 ba§ ^üggenpu{)Ifc^e 3Bappen malen, babei toirb fie

fid^ aud^ rao^I fülilen unb glüdlid) fein, ii)xe &ah^n im

SDienfte ber gamilie »erraenben gu fönnen. Unb bann ift

fie fo mufifalifc^. ^n ber S)ämmerftunbe sul;ören, rotnn

ein ©c^ubertfd^e^ Sieb gefpicit mirb, barauf freu' id^ mi(^,

ha§ mirb unfer ftitte^ ^au§ beleben, unb mir fönnen Sc*

fud^e ha^n laben."

„Unb wann ben!ft bu, ha^ fie reifen fott?"

„©leic^ lieute mit mir. ©ie mu^ um brei mit il^rem

Koffer in meinem ^otel fein. 2tm beften allein. 2lbfd;iebe

üermirren, Mffe finb täd;erlid^. Um üier gel)t ber 3"9/

unb um elf finb wir in 9tbam§borf."

S)amit er^ob er fid;, unb unter ©rü^en an Xljerefe

unb 3)ianon nai)m er 2tbfc^ieb.
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©opl^te t)on ^oggenpul)! an %vau von ^oggenpul)!.

Stbamiborf, 6. ;5auuar.

Siebe 9}?ama! ©eftern, gtetc^ naä) elf, finb töir roof)I=

Bet;alten l)m eingetroffen. &an^ gule^t, auf bem 9Sege

üon ^irf(^6erg lierfjer, entjücfte mtd^ bte ^a{)rt im offenen

SBagen, tro^bem ber ^iinmel bebest unb ha§ ©ebirge, ha§

gu fehlen iä) mid^ fo gefreut, in feinen Sinien unfirfjtbar

toar. SlBer in ben S)örfern Ijerrfc^te bocij nod^ Seben, unb

bie ©rbmann^borfer ^abrü, in ber aud; bie ^aä)t t)inburd;

gearbeitet wirb, leud^tete burc^ ben Siebet, ber 50g. (B§

fat) mitteIaIterif($sromantifd; oul, a\§ ob eine uralte

^iaftenfamilie barin tüoljnte. ^ier in 2tbani§borf — nur

ganj in ber gerne fd^lug nod^ ein §unb an unb ein

onbrer antwortete — roar fc^on atleg ftitt, unb ftitt toar

e0 aud; auf bem 3>orpIa^ uor bem (Sdj(o|3. ^(^ ängftigte

mid^ einen 2lugenblid ; aber roie fiel bag alle^ oon mir ah,

al§ iä) in ben ©aton trat unb oon ber 2:;ante aufg lieben^s

Toürbigfte begrübt raurbe! ©ine I)errlid;e grau, ^ä) be=

greife S|erefe nid^t, bie fid; nie fo redjt mit if)r fteEen

fonnte. §ßietleid;t fommen aud; für mic^ nodj bie 5Be=

f(^roerlic^feiten, aber id; glaube eg faum. 2)a§ ®ir, mein

olteS 9)?utter(^en, bie £eben§lofe bod^ aud^ fo glüdlid^ ge«

fallen raören! ^d; fprad^ oon: «Salon, ^a, eS mar ein

Salon, in ben mir eintraten, aber oiel mel)r nod^ ift e0
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eine §alle. S)er $ßor6efi^er uon 2lbam§borf, ba§ in alten

3etten eine Senebiftinerabtei max, t)at üiel von ben alten

Äloftergebäuben mit in hm S^eubau l^erübergenommen, unb

biefe §alle roax üorbem ein 9?efeftoriitm ; — burdj ben

9^aum l^in [teilen noä) brei gotifd;e ^sfeiter, nnb in beni

^amin glomm ein §euer, beffen üon 3^^* P 3^it Q^^f-

^acfernbe Sid^ter an ber gewölbten S)e(fe l)infpietten. 2lu§er

ber ^ante roax nur no($ eine ^a^e ba, ein rounberfdjöne^

gro^el ^ier, ha^ fpinnenb um mirf; Ijerum ging unb mir

bann auf ben <Bd)o^ fpwng. ^d) erfdjraf ; aber bie ^^ante

berutjigte mic^ unb fagte: ha§> fei eine SiebeSerflärung, too=

mit 33ob (e!o rairb a(fo mo^I ein J^ater fein) fonft fel)r

jurüdljalte. @r fei mi^trauifd; unb eiferfüdjtig. SBeil mir

auSgefroren raaren, bat ber Dnfel um einen ©ierpunfd;,

ben fie |ier au§ Ungarroein unb ©elbei maäjtn. ©^

fdjmedte mir üorjüglic^. Itnb ma§ no($ midjtiger, idj

i)a1:)t l;interljer fierrlid; gefdjiafen, unb al§> id; 3U guter

3eit aufftanb unb bie ^aloufien in bie §öt)e 50g, ba lag

ba§ ©ebirge, ganj non Schnee überbedt, in langer Sinie

vox mir. 3Sir mollen in ben näc^ften ^agen eine ^^artie

na($ ber §einrid)^baube madjen unb bann in einem Körners

f($Iitten mieber ju ^ale faf)ren. ©^ foH rounberfdjön fein,

aber i(^ ängftige midj ein wenig, ©rgel) e§ ®ir gut.

föru^ unb ^u^ eud; allen unb (menn xi)x fdjreibt) aud;

nac^ SJ)orn f)in an bie Srüber.

Sn fierjUdjer Siebe

2)eine <Sopt)ie.

©t^IüB Slbantöborf, b. 16. Januar.

Siebe 9)Iama! ^dj 'tiaht mid^ nun fdjon gan^ ^ier

eingelebt. S)ie Sante werbleibt in iljrer @üte biefelbe gegen

mid^ , unb and) 33ob t)ält in feinem 2tttac^ement auiS. @r

get)t barin ein roenig ju roeit, benn feine 3örtfidjfeit^=
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Beseigungen fjoben immer etroa^ Überfattartigeg. Tlit emem=

mnl fpringt er mid) an, immer woä) bie ^igernatur. Xk
%al)xt §ur §etnridj^6aube f)inauf ift üertagt töorben. Man
roill nocf; einen frifcf;en ©d^neefafl abmalten, benn el fiei^t •

je mädjtiger bie ©djueebede, befto fd^öner bie ^af^rt taU

mäxt§ unb befto gefatirlofer ; ber ©(glitten fliegt bann über

bie ^et^btöde weg, ofe ob e» a)ZauIraurfgt)ügeI mären. —
Unfer Seben ^ier ift giemlid; ftiff, raenig Sefurf; unb au^er

unferm 3lbam!cborfer ^rebiger ber bann unb mann nor=

fpridjt, fommen meift nur ^rebiger au§ ber Slac^barfdjaft

unb ein alter Oberft au§ berStabt; au§erbem audj nodj ein

2tmt»gertdjt!crat unb feine grau. Siefe 33efud;e freuen

mi($ immer fe^r, aber aud; o§ne fie l^abe ic^ Unterf)a(tung

bie §ü[fe unb gülle, raeil bie Tante gern au^ ifjrem 2thm
tx0)lt, am liebften au^ i^ren Äinbertagen, bie fie nodj in

2trmut oerbradjte. ^n bem allem fiaben mir and; nod;

eine mevfroürbige S3i(bergalerie tjier, bereu ©runbftod an§

oerfdjiebenen Silbniffen au§: ber i^iofterseit fier beftefjt:

^eiligenbilber (nic^t niele), ju benen fid; bie ^orträt^ üon

Sibten unb ^rioren unb fogar ein gürftbifdjof non 33re§=

lau gefellen; basroifdjen allerlei fpejififd; ^reu^ifdjeg:

griebric^ ber ©ro^e (breimal), ^srinj ^einrid;, ©eneral

Tauen^ien unb jum ©djlufs ein Sul^enb ^ilbniffe uon

^erfonen au§ ber j^amilie be^ erften 9Jianne§ ber Tante.

Souter Segfemi^e. SSon ben ^oggenputjl^ nid;t^; nic^t

einmal ha§ ^^orträt be» Dnfel^. ^ä) naf)m uor ein paar

Tagen ©elegenljeit, leife batauf |inäuroeifen, worauf er

lat^enb erroiberte : „^a, ^^ie^en (fo nennt er mi(^ immer),

ba^ ^oggenpuljlfdje fel^It ganj unb gar, waä aber redjt gut

ift; e§ ^errfc^t t)ier fdjon ein ungetjeure^ 2)urc^einanber,

unb roenn aud) nod; ber ,^odjfirdjer' unb ber ,(Sot)rfc^e'

t;in5ufämen, fo märe bie ilonfufion uoKftänbig." T)er gute

Dnfel i)at folc^en bon sens, bafj iijm ber §ang, aud^ 9)Ht=
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glteber fetner eigenen ^amilie f)ter einstellen unb mit ben

alt[d;leftf($en 2lbligen in SSettftreit treten §u feigen, gän§s

M) fem liegt. Unb bamit l;ängt e§ and^ mo'ijl sufammen,

ha^ bie SBappentefferfragc ruf)t. Dnfel @berf)arb toor

V3ol)l üon 2lnfang an bagegen itnb l)ot nur fd^Ite^tid^, id^

Toill ni(|t fagen gern, aber bo(^ ol;ne lange kämpfe nod^;

gegeben. 31II ba§ J)at fid^ aber geänbert. ©ine ganj

anbere 3lufgabe tjarrt je^t meiner, bie mic^ ftol^ itnb glüdlic^

mac^t. 9Bag bieg anbre nun ift, bauon ha§ näd&fte Mal.
— 2Benn Briefe von SBenbelin ober Seo bei tn^ eintreffen,

fo f(^i(Jt fie mir, §unn($ft notürlirf) meinetwegen, aber bod^

aucf; be§ DnfelS f)alber, ber fid^ für beibe ganj aufrid^tig

intereffiert itnb oon jebem ma§ erroartet, von SBenbelin

gemi^, aber aud; uon Seo. 2eo, fagte er nodf; t)eut, ift

ein ©Iüdi§finb, unb ba§ 33efte, mag man fiaben fann, ift

bod; immer ha§> ©lud". $Die Spante ttjurbe babei ganj ernft=

l;aft unb beftritt eg, beruljigte fid^ aber, ü\§> er oerbinbIi(^

Itnb mit einer (^euatere^fen ^anbberoegung fagte: „^oh*

ic^ bid; oerbient ober mar eS ©lücE?" ©ie gab i^m einen

^uB, mag mic^ rütirte, benn eä war fein ^ättlic^feit^fuB,

ben id; bei alten Seuten nid^t felien mag, fonbern nur ed;te

Zuneigung unb S)an!barfeit. Unb mit 9?ed;t. S)enn fo

gemi^ biefe 5ßerf)eiratung itin glüdlic^ gemai^t f)at, fo

gett)i§ aud) fie. — 3)u fieljft ait^ biefem attem, roie glüdlid^

id^ l^ier bin, aber mitunter feJine ic^ mid; bod^ nac^ SDir

unb möd;te Sir bie ^änbe ftreid;eln. tngftige S)ic^ nur

ntd)t ju üiel. ©^ wirb noc^ alteS gut. ®a§ tä§t 2)ir ber

Dnfel no(^ eigene burc^ mid) t^ermelben. @r fagte mir

t)eut, e§ gäbe einen SBappenfprud^ , ber laute: „©org',

aber forge nid^t ju oiel, e^ fommt bo(^, raie'g ©Ott l^aben

nnll". Unb gegen biefen ©pruc^, fo fd^Io^ er, uerftie^eft

Su meljr a(§ red;t fei. ^d; l)ah' übrigen^ nid^t, toie 2)u

uielteid^t glaubft, mit eingeftimmt, l^ab' ii)m üielmel;r ge^
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fagt: „SBie roel) etroa^ tut, raeifs nur ber, ber ha§> Söel)

gerabe Ijat." Sa Ijat er mir and) einen ^uf3 gegeben.

Gio ift ein tjerrlidjer SJiann, unb id; !ann nic^t Ijerau^s

friegen, toer beffer ift, er ober fie. 9^un aber lebe rooljl.

S)eine ©opf)ie.

©djlo^ 5löain§borf, 19. Sanuar.

§eut, meine liebe SJZama, nur eine ^arte. SSorgeftem

ift <S($nee gefallen; er liegt um ba§ ©(^lo^ {)er roie eine

9)tauer. ©eit tjeute frül) aber flarer blauer ^immel, milbe

Kälte, Ijimmlifdje» 2Better. 2öir raoUen nun in ben nädjften

S^agen gu gu^ unb §u SBagen bi§ auf ben ^amm beä

©ebirge^ unb bann in §örnerfcf)Iitten p ^Tal. S)er ^^^aftor

unb ein Stffeffor an§> ber ©tabt mollen teilnehmen, ^c^

freue mid) unenblic^ barauf. ©rgel; e§ eu($ gut.

2)eine ©opf)ie.

§etnrt(j^§t)aube, 22. Sonuat.

SBieber nur eine ^arte. Sieiomal aber mit einem

33i(be brauf (^einridjilbaube). Sßir finb nämlidj tjier oben

unb werben ToenigftenS nod; bi§ morgen bleiben, bleiben

muffen. Unb baran bin idj fdjulb. ^d; uerfeljlte, gleid;

al» idj ben ©erlitten beftiegen unb haS^ Diieberfaufen be=

gönnen Ijatte, ben redjten äöeg unb märe, rettungslos

oerloren, in ben Krater geftürst — ben fie, med er unten

äöaffer E)at, ben „fleineu Xdä)" nennen — , menn nidjt

ein in ber rid;tigen Stidjtung fa^renber (Schlitten, ber bieS

falj, mit allem 'l^orbebadjt oon ber Seite f)er in meinen

^örncrfdjlitten Ijineingefaljreu märe. Sei biefem, id) mufj

fagen glüdlid)en, roeil mid; rettenben, ^itf^wmenfto^ mürbe

\ä) l)erau!§gefd)Ieubert unb mujste med id), etroaS uerle^t,

nidjt geljen fonnte, (jicrijer äurüdgetragen werben. 2Sir

Zi). 3-ontane, föeiammette aBer!e. VIII. 21
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erroarten in ein paar ©tuiiben ben Slrgt aul £rummf)ü6el.

Sag ift ha§> näd;fte grö^e 2)orf. ^ngftigt (^nd) md;t. 3(uf

^örnerfd^Iittenfaljrten aber la^ ic^ mid; nidjt raieber ein.

älJem 9?etter war ein junger 2([fef|or (ablig) imb fd^on

ucriübt. äöte immer

2)etne ©op^ie.

Sd^Iofe 2lbam§borf, 25. Si^uar-

3roei Telegramme be^ guten Cufel^ werben '^iä) über

mein Sefinben beruf)igt Jiaben. 3Son ©efafir feine 9^ebe

mefjr; Dberfdjenfelbrud;; in rtier SBodjen, fpäteften^ in

fed;g, fann id) raicber tanjeu. 2)cr Sir^t ift üorsüglid^ unb

fe!)r be§ent; 'Bol)n eine§ 2Beber§ ^ier aug ber Mf)e (l)iotiä

für ^Ijerefe). 9)Zeine 9iettung, mie id; Sir, gloub' id;,

fd^on fd;rieb, uerbanfe id; allein bem Stffeffor; er ift

natürlich S'teferüeleutnant unb mill, raenn e^ jum Jlriege

fommt, babei bleiben. Stften finb ibm juiuiber, ma§> ber

3lmtf^gerid;t§rat, fein ä>orgefe^ter, läd^elnb beftätigt. Sa^
id; fo üiele 2Bo(|en rui)ig liegen mu^, mürbe mir I;art

nnfommen, menn mir ber Softor nid;t freie 23eroegung

meiner SIrme geftattet l;ätte. Sie Spante lie^ mir benn

aud^ fofort eine (Stellage l;erx'i(^ten, fo ba§ ic^ oI)ne 9)JüI)e

fd;reiben unb jeic^nen fann. ^d; mad;e bauon ben

reid;Iid;ften ©ebraud^ unb fertige ©figjen über »Sfiääen.

Unb ba ift e^ benn aud^ mol;I an ber 3^it/ '^^^/ «leine

gute Stitc, von bem neuen '^lan gu er3ät;Ien, I)infid;tnd^

bcffen id; fc^on üor ein paar 3Bod;en, balb nod; meinem

Eintreffen f)ier, einige fur§e Slnbeutungen ma(^te. ©tatt

mit bem SJtalen uon SBappentettern, bin id; nämfid;, l;öre

unb ftaune, mit 2tu§malung unfrer proteftantifd^en iiiri^e

iha§ Sorf l^at, wie faft überatt I;ier, aud^ eine fat§oIifd;e)

betrout morben, unb groar follen in all' bie tiefer liegenben

gelber, bie fid; um bie 5?ir(^enemporc l;erum3iel;en, auf
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^olj gemalte biblifdje 33i(ber eingelaffen tnerben, jebe^

etwa üon ber (Brö^e eine» jui'ammengeflappten ©pieltifc^eS.

Gine freiüd^ etroag fonberbare Wia^- unb ©rö^enamjabc,

roenn itf; beben!e, bafe e^ [i<$ wnt ßwe ^tii^e i)anbelt.

Statürlid) tüirb e^ nirfjt» groBnrtig i^unftmäfeigejo roerben,

bafür ift geforgt, aber bod; aurf; nidjt» 3d;Iedjte!§, imb,

roa§ mtd; am meiften beglüdt, ic^ roerbe bie Slufgabe ganj

neu 3u löfeii trad)teu. 3n[o: „^ofepl) tüirb i\ad) Stggpteu

l)m nerfauft", „^ubitt) uub ijoloferneg" , „Simfon unb

Seiila", — aW bergleid)en ben!' id^ fallen jn laffen nnb

bafür ba^3 §u nehmen, morin ba^ Sanbfc^aftlidje i)or()err[djt.

9)ceine Semü^nngen geljen mitfjin sunädjft boljtn, in ber

Sibel nad^ ©toffen mit gnter «Scenerie ju fu(^en uub

foldje, TOenn ic^ fie gefnnben, in menig Stridjen fiinjuroerfen,

fo gut e» in meiner gegenwärtigen Sage get)t.

Slug ber Sänge meinet Sriefeg fietift S)u, ha^ eil mir

tro^ allebem unb aflebem fet)r gut ergef)t. 9}lanon roirb bieg

üielleid;t beftreiten unb fid; barauf berufen, ba^ man, roeil

man 33riefe üorläufig no(^ mit ber §anb f(^rei6e, feine

(Sd^lu^folgerungen barauf auf ba^ 33o()(befinben bejc %n'fjtä

gieijen bürfe. S)a!§ ift aber falfdj. 3Senn man einen franfen

großen ^t^zn J)at, b. f). roirflid; fran!, fo fann man eben=

fowenig fdjreiben, mie roenn e^ ein franfer Daumen roäre.

Safe midj re^t auSfüijrlic^ Ijören, roie'g Gudj gef)t.

Stuc^ ^rieberife foH mir fdjreiben; 2)ienftbotenbriefe finb

immer fo rei^enb, fo ganj anberso roie bie ber ©ebilbeten.

Sie ©ebilbeten fdjreiben fd;Ied;ter, roeil weniger natürlid)

;

roenigfteng oft. Sajo §erj bleibt bo($ bie ^auptfac^e.

9cidit roafjr, meine liebe gute 2tlte?! 2)u roeifet ba§ am
beften. Unb 5tl)erefe foll mir eine Sefd;reibung oon ber

(Soiree bei Sronfartio machen unb ob lebenbe 33ilber ge=

ftellt rourben unb mddje. Unb 9}ianon foll mir oon

33artenftein§ fdjreiben unb bem 33all unb ob fie mitgetanjt

21*
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f)at unb mit luem. Unb roclü^e Toilette fie I)ntte. 9}ianou

üerftel)t e§, au§ ein bi^d^en 'XM unb einem -Rofabanb

ein j^eenfoftüm §u madjen. Unb nun lebe moljl. Sie

2;ante mitt no(^ ein poar 3ßilß" (melleid;t einen ilranfen=

bcrid)t) mit beifegen. 2Bie immer Seine Sid^ t^erjüc^

liebenbe

(So;iI)ie.
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2öäl)renb ber SSoc^en, too biefc ^orrefponbenj stüifcfjen

33erltn uub (SrfjIoB 2(bam§borf ging, ging and) ein 33riefi

roec^fel groifd^en 33erlin uub %i)oxn. £eo begann mit einer

^arte an a}Zanon, bie, nadjbem [ie gefd^rieben, roo^Iioei^Iid^

noc^ in ein Äuüert gefted't raorben roax.

%i)oxn, 8. Sfcinuttt.

Seit btei S'agen roieber ha. 5?operniht§ fte{)t nod).

Qm ganzen 9tefte riedjt e§ nac^ Sierfifd;, ma§ übrigen^

nidjt gan^ rid;tig ift, benn fie fodjen I)ier bie Karpfen mit

^fefferhtdjen unb Ungarroein. ^n biefen ©tüden finb

mir euc^ überlegen; freilid; geljt man etroaä mifsbräuc^üc^

bamit mx. — SBenbelin empfing mic^ am Saljnf)of, furc^t^

bar artig, aber bo($ aud; fetjr gnäbig. @r übertreibt e^;

©önnermiene, gang- ©eneralftab. Unb er ift el nod; nic^t

'mal Siatürlid; !ommt er baju. (So üiel ^ugenben fann

fi(^ ber Staat nid^t entgel)en lajfen. 93er3cif) biefe a)ZaIicen,

aber wenn man fid) fo oerfd;minbenb f(ein füljlt, fjat man

nidjt^ al§ Sd;änblidjfetten, um fid; cor fid; unb anbern

5u bel;aupten. S)er 2Burm frümmt fid;. ^ä) f($reibe

morgen mieber, üieffeid;t nod; fieute, toenn mir ha§ 9iefruten=

ejergieren nid;t ben Seben^obem nimmt. „®obri;, bobr^"

unb baäraifd;en „Sd;afgfopp". ^aufenb ©rüBc
Sein 2eo.
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3In hm 9?anb ber ^nrte loar no($ eine S^ad^fd^rift

ge!ri|elt.

„©6en fommt eine ßinlabung §u tieut abenb; engfter

3tt!el. 2Bo()in, braudje id; ©ir tooIjI nidjt erft 511 jagen,

©ft^er ü6rigeng Ijeute ftül) fd;on am genfter ge[el)en, —
pompös, ja, faft ^ompofijfima, roa§ mic^ ein wenig ängftigt.

S)enn fie ift erft 18. SSoIjin [oU ba^ am Gnbe fü{)ren?"

Srei 3:'age nad; ©mpfang antwortete 9)ianon.

SSerlin, 12. Sinuar.

2)iein lieber Seo! §a6e ©an! für ©eine 3^^^^^^/ ^^c

mid^ Ijcrslid; erfreut ^abcn, meil fie fo ganj ©u felbft

maren. ©eine 5!arte, glüdlidjerroeife fuuertiert, fam gu^

gfeid; mit einem Briefe ron ©opt;ie. ©a fai) man fo

redjt ben Unterfd;ieb. ©op^ie immer id^ möd;te fagen

^satette in ^anb, immer üinftlerifd;, immer gefüljIüoU unb

immer banfbar. 9iament(id) bie§ letztere läfjt fidj ©ir nic^t

norroerfen. ©ein älterer trüber (unb ber beffere bagu)

mac^t ©ir ben ^of, unb ©u befpöttelft i^n. ©i, ei; poggen^

put)Ifd5 ift ba(o iebenfalfg nidjt. ©ie ^oggenpulj!;? finb

pietätooff. ^d^ glaube, ©ein §ang 5U üeinen (Spöttereien

unb Überl)eblid)fciten fliegt ©ir fo an, ift Umgang§einflu§,

ober mag bagfelbe fagen rotll, eine ^olge beg ©ong, bem

©u im §aufe ber pompöfen ©fttjer ober ber „^ompofiffima",

wie ©u fd)reibft, begegneft. ^d; fenne biefen 2:^on anä)

von 33artenftein§ t)er, Toierooljl biefe felbft nid;t baran teil=

nelimen unb oerlegen werben, wenn er überljaupt an=

gefd)Iagen wirb. ©a| bieg gefd;iel)t, fönnen aber freilid^

felbft SBartenftein§ nid^t üerijüten, benn fie f^ahtn, bei ber

eigentümlid;en 3itf'^i^wß"f6^"i^9 ^^)^^^ ©efetlfi^aft, ba§

©piel nie ganj in ber ^^anh. Um nur ein§ 5U nennen.
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bte 3Serraanbtfd)aft, bie fid; attfonntäglid; bei it;nen üer=

fatitmelt, ift immer tote aug jraci SSelten: ber eine Dnfet

roax uielleid;t brei^ig ^af)re lang in Sonbon ober ^Qri§,

ber anbere brei^ig ^otjre lang in ©(^rimm. Unb ba§

madjt benn bodj einen Unterfdjieb. ^d) fprad^ üon

UmgangSeinffu^. @r ift ba; feine 9)ia($t nerfpür' id; an

mir felbft, nnb roenn id; S^fierefe anfelje, fo beftätigt fid)

mir biefer ©infhifi, üon ber anbern ©eite I)er, roie eine

^ro6e aufg (gjempel. S^^tjerefe, wenn aud; mandjeg an iljr

anberg fein fönnte, roei^ bod) ieberseit, mag fid^ f($idt,

unb ha§ uerbanft fie ber Söilljelmftra^enluft, in ber fie

nun 'mal lebt, ^ä) roei^ nid;t, in roeldjer (Strajse (Sftlier

roofjnt (üieffeidjt aud) in einer 9BiIl)eImftra^e) , nur ba§

raei^ id;, ba| e§ in ber unfrigen feine ^ompofiffima^ gibt,

^c^ muB midj I)ier unterbred^en. ®ben tjat e§ geÜingelt,

unb au§ bem J^orriborgefprädj, ba§ ^rieberüe füljrt, i)ah'

i^ gel)ört, ba^ glora ge!ommen unb bei ber SJiama ein=

getreten ift. ©ie mirb mic^ einlaben raotten. Über ha§>

üorfteljenbe Xtjema nä(^ften§ mef)r. 2)ie gan^e 3wfunft,

fo üiel wirb mir immer flarer, breljt fid; um bie ?5^rage:

@ftl)er ober %ioxa. %lom, ©Ott fei San!, ift blonb, fogar

t)eI(rotbIonb. £ebe raoJ)L ^n alter Siebe

©eine 9Jianon.

SSerltn, 15. Sfanuar.

Sieber Seo! S)u ^aft meinen jmeiten Srief, ber ben

erften ueroofiftänbigen follte, gar nidjt abgemartet unb mir

umgel^enb geantroortet. 2)ag ift fetir liebenSraürbig , aber

leiber audj ängftlid;, unb menn fdjon bie blo^e 9tafd;t)eit

ber (Srioiberung etroag 9)Ztdjbeforgtmad;enbe§ l;atte, fo meljr

nod^ bie einzelnen ^Beübungen Seinem SBriefg. ^ä) xoiti

bod; nidjt fürd)ten, ba§ bie ©intabung jum 8, abenbg,

üon ber S)u auf S)einer ^arte fc^riebft, oert;ängnigoolI für

SDic^ geraorben ift. ^^ toei^, ha^ bunfter Steint 2)ir
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immer gefäljrlic^ mar. Unb ©ftfjer! @g ift merfroürbig,

ba^ manrfjem 9iamen etmn§ mie eine m^ftifdje 9)Zad;t tnne=

TOoI)nt, eine 2lrt geiftige§ gluibum, ha§ in tätfeltjafter

SBeife meiter rcirft. 9?affe S)ic^ Quf, fei ftärfer aU 2t(;a§=

üeru^ mar (id; meine ben ^erferfönig), ber nud; ber 9Jlad^t

ber @ftt)er erlag. (Sben |abe id; S)eine S^ikn nod^ ein=

mal überflogen unb raieber ben ©inbrud bauon gehabt,

alä {;ätteft ©u 2)idj bereite engagiert. Qft bem fo, fo

roei§ ic^ fe|r raoljl, ba^ bie SBelt barüber nic^t gugrunbc

get;en mirb, aber mit Seiner 5!arriere ift e§ bann uorbei.

Senn in ber ^roüin§, unb fpesieH in Seiner ^sromn§,

ift ba§ religiöfe ©efüf)l — ober, raie fie bei S3artenftein§

immer fagen, "ta^ „^lonfeffionette" (fie mäl)Ien gern foId;e

fonberbar üer[djrän!ten 9lu§brüde) — uon uiel eigen=

finnigerem 6f)arafter, unb ber Übertritt mirb oon ben

©Itern einfad; oermeigert werben, ^n biefem ^alle bliebe

Sir alfo nur ©tanbe^amt, ein, fo aufgeflärt id; bin, mir

gerabegu fd;redlid;er ©ebanfe. ©olc^ ein (Sd;ritt mürbe

Sid; ni($t nur üon ber 2lrmee, fonbern, waä mel;r fagen

mill, oud; üon ber „©efellfd;aft" au§fd;üe^en unb Su
mürbeft ron ba ob in ber SBelt uml;erirren muffen, fremb,

abgeroiefen, ruljelo^. Unb ba I;ätten mir bann ben anb ern

2ll;a^üeru§. %u ung haä m($t an. S:I;erefe mürb' eg

nic^t überleben. Seine 9Jcanon.

Serlin 18. Saniiav.

aJZein lieber £eo! ©ott fei San!. 9lun fann noc^

olleg gut merben. Su glaubft nid;t, mie erlöft iä) mid;

füt)Ie, ba^ biefeS 2Better an ung allen unb nid;t jum

wenigften an Sir felber vorüber gegangen ift. Su Iad;ft

mi(^ au§ über meine ^eforgniffe, nedft mid^ unb ftettft

bie %xac^t, ma§ benn, roenn'^ nun rcirflid; fid^ fo geftaltet

l^ätte, rüa§^ benn für ein Unterfd;ieb geraefen märe jmifc^en

ben fo oerpönten Slumentl;ali3 unb ben mit fo uielem
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Gmpreffement empfoI)tenen 33arteufteiu^. ^a, ^u fügft I)in=

äu, Slumenttjal fül)re feit^at)r unb Xag, ben^omnieräienratS-

titel, unb foId)e (StaatSapprobatton burd^ eine hoä) immer=

t;in djriftlidje SBefjörbe fei jraar nicfjt bie ^aufe felbft, aber

bod; nal;e baran, unb fo fei benn ^an§> S3Iumenti)al bem

§aufe 33artenftein eigentlich um einen ^a§ vorauf. Slcf),

lieber Seo, ha§ flingt ganj gut, unb aU einen ©djerg

raitt id; e§ gelten laffen, aber in SBaljrtjeit liegt e^ bod^

anberS. 33ei 33artenftein§ mar ber llronprinj, S8arten=

ftein ift runtänifdjcr ©eneralfonfui, roa§ Ijoljer ftet)t al§

^ommersienrat, unb bei 33artenftein§ waren S)roijfen unb

9Kommfen (ja, einmal, furj üor feinem ^infdjeiben, anä)

Seopolb uon ^an!e), unb fie Ijaben in il)rer ©alerie

meljrere 33ilber non SJienjel, iä) glaube einen ^ofball unb

eine ©üsse §um 5!rönung§bilb. ^a, lieber £eo, mer i)at

bal? ^n einem SDamenfomitee für ba§ 9}tagbalcnum

fi^t ^rau 9)ielanie, ba§ ift ber 3]orname ber ^rnu Wartens

ftein, feit einer 9ieil)e üon ^a^ren, ^^rganber geid^net fie

bei jeber erbenflidjen @elegenl)eit aii§ . . . Unb bann

©ft^er unb ^lora felbft! Q§> ift ein Unterfd^ieb, mu^ ein

Unterfd)ieb fein, ^d) befdjroöre S)id;: überlege — üor

attem aber — unb ha§ ift haä, raa» id) Sir nid^t genug

an§ §er5 legen fann — uor allem wiege S)ic^ nidjt in

ber eitlen 5ßorftellung , ba^ man l)ier etma bang unb

feljulidjft auf S)id) wartete. S)ie SBünfdje beiber ©Item,

aud^ ?^-lora§ felbft, geljen un3raeifell)aft nadj ber 3lbel§=

feite l)in, ober bod; feljr mit 3lu§n)al)l, unb wenn beifpiel§=

roeife bei ^rau älielanie — bie fid; iljrer unb i^re§ ^aufe^

Ssorjüge fe^r moljl beraubt ift — bie ©ntfc^eibung läge,

fo raei^ id; ganj beftimmt, baf3 fie'g unter einem SIrnim

ober Süloro nid;t gern tun mürbe. Unb nun berechne

banac^ bie ßl)ancen beu ^oggenpuljls! ©ie finb, tro^

Xljerefe, ni($t ^Un übern) ältigcub, unb Seine perfönlid;e
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Siebeniotüürbtgfeit raürbe IdjüefsUd) bod; inel, yiel md)x ben

^lu^fdjlng ju geben (jnbeu, aU ha§ 9)ia§ un[rer Ijiftorifdjen

^erü^mtf)eit. S)emungeadjtet ift aud; biefe ein burdjau^

in 9^edjnung ju fteHenber ^aftor, ganj befonber^ ^-lora

gegenüber, bie, im Oegenfa^ gn beiben ©Item, einen an§>'

gefprod^en romantifdjen (Sinn i)at unb mir erft üorgeftern

roieber retfidjerte, ba^ it)t, al§ fie neulid; in ^otSbam bie

©renabiermü^en nom 1. ©arberegiment ge[e^en ^atte, bie

S^ränen in bie 3(ugen gefommen feien. — 2tIIe§ in allem,

Seo, Su Ijaft nodj feine uotte 33orftefhtng bauon, um ma§

unb um roieDiel 5Du mirbft unb baf3 eS, tro^ meiner guten

unb, id; !ann mol)i fagen, intimften Se§ie§ungcn, immer

nodj 9}cü]^en unb 3lnftrengungen foften rairb, bie 53raut

Iieimäufüijren. SBeife alfo nidjt Ijodjmütig ba§, tya§ ic^

®ir no(j^ üor5ufd;[agen I)aben werbe, gurüd, ein £eid;tfinn,

gegen ben iä} S)id) burc^ S)einen guten ^erftanb unb

Seine [d;Ied)te giunnslage gleidjmäfsig gefdjü^t glaube.

. . . 3l6er ba fommt eben ^loro, um mid; §um

„Shopping" (fie raäljit gern englifdje SBenbungen) ah=

5u(;oIen, unb id; mu^ £)ier abbrechen, otjue mi(| über

meinen ^lan: eine gamiliengefi^idjte bei* ^oggenputjlic,

f)öre unb ftaune, burc^ S)id; gef($rieben ju feljeu, nätjer

au^gefproc^en ju tjaben. 9Zur nod; fo üiel: 2Benbelin

mu^ ba§ SSefte babei tun unb Ijintertier natürlich Dn!el

®berl;arb. Überleg'^. 3Sor allem aber SJhtt unb Sd^raeigen.

§Iora mei^ ni(^t§, ai;nt nid^tl. 2Bie immer

SDeinc 3Jianon.

Umgeljenb antroortete Seo.

%i)oxn, 19. ^onuar.

ajieine liebe 3)Janon! ^c^ füljle mic^ mie befd;ämt

bur(^ Seine Siebe unb gürforge. ©in uorjüglic^er ^lan,

gerabeju großartig. Slber, aber . . . Unb ad^, bie0 3lber
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Iä§t mid^ 2)tr in gtemltd^ frf)roermütiger SSerfaffung anU

roorten. SBenbelin, ber e^ bod; fdjlie^lid; marfjen mü^te,

xüxll m($t. @r finbet e§ einfad^ ribifül. Unb toarum?

SBeil feiner aufrichtigen 9)ieinung naä) ha§ ^oggenpuI)[frf;e

nidjt mit h^n i^reus^ügen, fonbern einfad; mit 2BenbeIin

von ^oggenpuE)! anfängt. Sßol feit Eiunbert ^aJiren unter

bem „^oä)f\xä)tx" unb bem „Solirfc^en" gefdjat), raar

2ltttaglarbeit ; in §ront fteijen unb ^uito fdjreien, bebeittet

i|m m($t mel, er ift für ftrategifdje ©ebanfen. ^ebenfalliS

benft er mefir an fidj, al§ an bie ^ami(ie. @r I)ilft mir

Sroar regelmäfsig unb ift in nielen Stücfen eine glänsenbe

Stummer, aber ^§> mu^ immer mas fein, wa§ xl)m jugleid;

in affer 3(ugen gu ^^orteiI unb Qi)x^ gereidöt; raenn e^

if)m fo üorfommt, ba§ er perfönlic^ bamit bei tjoljen 3]or;

gefegten anfto^en ober molil gar in einem fragroürbigen

Sidjte baftelien fönnte, fo ift e§ mit allem ^amiltengefüf)!

unb affer 33ereitroiffigfeit rafd; oorbei. ßr tjei^t 'joggen;

puljl, aber er ift feiner, ober bod) gan^ auf feine Sßeife,

bie oon ber unfrigen fetjr abroeidjt. 5)arüber aber fein

2Sort SU Warna ; bie ift imftanbe unb fc^reibt e^ if)m, unb

bann bin iä) an ben oranger geftefft. ^c^ bin o()net)in

fd;on immer oerlegen, menn er bei mir in bie ©tube tritt.

@r tjat fo'n oerbammt fuperiore^ Sädjeln, unb id; mu^

mid^ buden. Überljaupt — unb ba§ ift ha§> %ataU ber

ganzen 5larriere — , man mu^ fid; immer buden. 9Ibcr

ftatt biefer 5lonfeffion§ lieber gurüd jur ^auptfadje, ju ber

gu fd)reibenben 9iut)me§brofd)üre. SBenbelin, roie gefagt,

Tüiff nidjt unb idj felber fann nid)t, fann nid)t unb raenn

fid)'^ barum tjanbelte, bie Itönigin ron 9}Zabaga§far al§

33raut ^eimsufüljren. 2lc^, 9)Janon ! . . . „über 2)tabaga!ofar

fern im Dften fef)' id; §rüt)lid^t gtänjen," — ja bal^tn

mu^ id;, bamit enbet'S, bamit mu§ e§ enben! S)enn id)

raerbe glora nie „mein nennen" (fo brüden fid; mand;e
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au§), Toenn bic ^aiiiiliengefd^irf^te burc^nuS gefc^riebeu

toerben niuf3- Unb baneben, imb ha§> ift ha§ ©d)Iimmfte,

toeil suglexc^ bo§ S3efc^äinenbfte, baneben l^ab' irf; bie

£etbenfd;aft ©ftfjerS für mid; [tat! überf^ä^t. Dber üie(=

leidjt aud;, ba^ mir über 9tad)t ein diival, ein beuorgugter

gjiitberoerber, erftanben. ^n biefem gaffe toürbe \ä) @fti)er

Ijaffen muffen. Unb um nidjt^ surüdjuljalten aä), Tlanon,

aud; üon bem £lui|oraabenb, ber fic^ fo glänjenb anlief

ober tocmgftenS fo glänjenb abfdjlo^, ^ft fett einer SÖod^e

fo gut wie nid^t^ mef)r ha. ^raurige^ S)afein unb brausen

^aumetter. ^ä) fönnte ben ^amletmonolog befiamteren,

aber iä) roäJiIe ha§ bürgere: „SZ^mptje, bete für mid;".

@l rairb TOoi)! falfc^ jitiert fein; bie meiften Sitatz finb

f^^fc^-
, Sein Seo.
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®iefe ^onefponbenj groifcfjen bcn jraei jüngeren

©efdjtoiftern fe^te fidf) U§ in ben gebrnar fjinetn fort,

loenig §ur ^reube 5r!)ere[en§, bie gelegentlich einen non

Seoio Briefen laä unb eg |ebei§mal beflagte, ha^ fid) „ba§

^oggenpnI)Ifc^e fo raeit ücrirren fönne", wobei fie übrigen'?

ber ©djioefter bie ^^anptl'djnlb sumafe. „9)ieiner 2)ieinitng

nadj," fo I)ie^ eg regelmäßig, roenn bieg %l)tma gitr

©pradje tarn, „ift ber gange Sriefniedjfel übertianpt über-

flüfftg; loenn er aber ftattfinben fott, fo möd^t' idj lool)!,

ba^ er einen anbern ^nljalt Ijätte. Sn wirft it)n nod;

gang gu bir iiinübergieljen, in jene gefeflfd^aftlic^e ©pljäre,

barin bu bid; leiber rooljl unb immer TOoIjIer fü^Ift. S)n

lüillft nid^t einfetien, ba§ b i e 2BeIt, bie bu Ieid;tfertig unb

IjO(^mütig unb, bloß um bid; gu moüercn, a\§ bie ,djrift(idj=

germanifd;e' begeid^neft, ba§ biefe 2BeIt meljr bebeutet, aiä

ein J)albe5 5)u|enb @erfon§, — benn fo oiele merben e;§

bod; raoljl nad^gerabe fein. @§ !ommt auf ba§ innerlidje

2thzn an, nidjt auf ha§> äußerlidje: bie Stpfel mit ber

fd^önen (Sd;ale finb meift murmftidjig."

,,Unb bie grauen 9?enetteu Überbauern tzn gangen

9Binter."

^fjerefe gudte bie 2ld;feln unb brad^ ah, naljm and)

nidjt 93eranlaffung, barauf gurüdgufommen, unb gmar um
fo weniger, al^ fid; ha§, wa§ il;r bie Wiama in biefer
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©treitfad^e begütigenb gefagt ^atte, [cf)r 6oIb erfüllen

follte. „2n^ bod; bie beiben," fo etroa waren bte SBorte

ber SJ^ajürm bei jener ©clegenfjeit gemefen, „bu follteft

bod^ £eo fennen unb toiffen, tüte raenig ba§ alleg auf fid^

l^ot. .^eute n)itt er ba§ imb morgen ha§. 6l)c brei

2Büd;en um finb, l;ört bie ©d;reiberei äroifdjen iljnen uon

felbft ouf." Unb fo fam e§ aud^. Seo fd^Io^ fid^, no($

el)e ber Januar gu ©nbe ging, einem !atI)olifd^en ©eiftlid^en

an, ber 3^ogmenftrenge mit ®fat unb ^-ibelität glüdlid)

SU oereinigcn wu^te, meldte neue 33efannt|d)aft benn auc^

fofort oer{)ängni^ooll für bie weitere Erörterung ber

QiÜjn- unb j^Iorafrage rourbe. (Sie ftarb fet;r balb ah.

Qa, bie ^orrefponbenj nad; %i)oxn i)in erlofc^ rafd^,

aber bie 3roifdjen Sopljie unb SJianon fe^te fid; fort, unb

feine SBodje nerging, oljue ba^ ein 23rief au» 2Ibam^borf

eingetroffen märe, meiften^ gleidjjeitig mit einer forglid^

gepadten ^ifte, bereu Eintreffen ^rieberife, menn fie fie

öffnete, jebe^mal mit berfelbcn 9tebe begleitete: „Sßieber

frifd^e 6ier unb atte eingemidelt unb in ^ädfel. ^o, ba§

la^ id; mir gefallen, gnäb'ge ^rau. S)enn erften^ friegt

man feine frifd;en, menn eä aud^ brauf fteljt, unb gmeiten^

finb Eier bod^ immer beffer, alB xoa§ eben erft gefd^Iad^tet

i§. Ente get)t uod^, raeil Ente fett ift; aber fdjon bei

^üfinern fängt e§ an, unb ift e^ gar ^alb, bann \)at e§

immer einen ©tic^ . . . Un id^ raerbe aud^ qUiä) ein§

fod^en, gnäb'ge ^rau; ©ie muffen fic^ aud) 'mal roa§

gönnen. E§ i^ ma[;r, fie Ifahtn \a bie Sonbonio, aber

haä gibt feine ^raft un ig bloB oon megen ben Ruften."

©opl)ien§ 33riefe teilten fid;, ber 3eit nadj, in fold^e,

bie fid^ mit it)rer fortfd^reitenben ©enefung unb, al§ biefe

fd^Iie^lid^ ha mor, mit if)rer malerifd^en ^ätigfeit be=

f($äftigten. S)iefe 93riefe gu lefen, toar immer ein 3Ser=

gnügen, unb einjelne bapon naljm 3)ianon fogar mit gu
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Sartenftein^, um fie ha jum beften 311 geben, aber freilidj

tneift nur, raenn ber 3t(te jugegen roar, ber fo \xia§> gern

J)örte, raät)renb bte Spanien etgentüd; nur au§ Slrtigfeit

folgten. %loxa (üielleidjt Toeil fie raegen eine^ geplanten

2lu5f(uge§ nad^ Dh;mpia gerabe DZeugrietfjifc^ lernte) f)atte

eine S^^etgung, a\lz§> „unbebeutenb" gu finben, rüa§> 9}tanon,

fo uerliebt fie in bie ^reunbin iimr, bod; beftimmte, mit

itjren 93iitteilungen fdjüeBlid) etroa^ gurüd^altenber 3U fein,

^n einem biefer Briefe bie^ e§: „^dj bin je^t bei

ber ©ünbflut, bie ja, raenn man raid, audj in^ £anb=

fdjaftHdje fällt, äöaffer ift bod^ aud) ©egenb unb ©egenb

ift Sanbfdjaft. Unb \va§> benft iijr nun rool)(, raie meine

(Sünbflut au^fietjt? ©anj anber^ wie anbre, raai id;,

ol;ne unbefc^eiben gu fein, fagen barf, meil bie ^bee nid;t

von mir, fonbern uou Cnfel ^-berljarb IjeiTüIjrt. Unb

auc^ eigentlich nid)t ron i^m, mie ii)x gteid) f)ören merbet.

31I§ iä) mid^ nämlidj uorige aBo($e beim ^ee bal)in äußerte,

ba^ idj je^t an bie Sünbflut fierangetjen rooUe, fagte ber

Dnfet; ,^a, ^ied^en, raie benfft bu bir ha§ nun eigentlid^?

Ober richtiger, x^ raill e§ gar ni($t raiffen, idj niitt bir

lieber gteic^ fageu, raie id; e§ mir beule unb raie id; e^

mir raünfdie. 2ll0 id^ nod^ in S3erlin bei ,3Uepnber' ftanb,

roar id; 'ma( auf 33efudj in einer htnaäjhaxUn 5)orffird;e,

brin uiele S3ilber roaren, aud; eine (Sünbflut. Unb au§

ber ©ünbftut ragte nid;t blofe, raie geraöl)nlid^, ber Serg

2trarat mit ber 3trc^e (jeroor, nein, neben bem 2(rarat

befanb fid; aud^ nod; in geringer (Sntfernung ein jraeiter

^erg, unb auf biefem graeiten 33erge ftanb eine £irc^e.

Unb biefe ^ird^e raar genau bie fleine märfifd^e S)orf!ird^e

mit einem Saternenturm unb fogar einem Sli^ableiter,

in ber rair un§ in jenem 3lugenblid gerabe befanben.

Unb ha§ l)at bamalg einen fo großen (Sinbrud auf mid;

gemacht, ba^ id; bic^ bitten möd;te, bu mai^teft e?^ aud;
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fo unb Iielseft auä) giüei kuppen nuffteigen, unb auf ber

§iueitcn Kluppe [täube bie ^trcfje von 3(baingborf. 2)a^

I^et^t bie proteftantifcfje. 9Bcnn fid; bie ^atljolifen barübcu

ärgern, fönnen fie \iä) ja il;re ivir($e nud; malen laffen.

^ä) fte§e gu 23tartin Sutfier unb ber reinen Ütl)xe. S)arin,

ben!e id;, bin iä) ein fefter ^oggenpuljL' ^ä) erfd^ra!

erft, al§> ber Cnfet ha§> fagte, raeit id^ e§ mir aEe^ onberS

gebadet fiatte; ha'ä aber fein ©ntriunen gab, fo gab id^

mid; gufrieben, unb je^t, mo'^ beinalje fertig ift, ijah' id;

mic^ in bie ^bee gan^ nerliebt. ©o finblid; c§ mir an-

fänglic^ uorfam unb aud^ noi^ uorfommt, fo ^at e0 bod^

;^uglei(^ eine tiefe 33ebeutung; al§ bie alte (Sünbenraclt

unterging unb bie neue, beffere, fid; aufbaute, mar ha§

erfte, V3a§ neu erfd;ien (benn bie ^iere roaren ja nod;

an§ ber alten 2SeIt), bie ilird^e jene^ Heinen mär!ifd;en

S)orfe§ unb fe^t alfo bie oon 2tbam§borf. ©^ mar, a[§

ob ©Ott fie gleid) bat)in geftellt I)abe. Scatürlid^ fann man
barüber lad^en, aber man fann fidf) aud; barüber freuen.

Unb 2)u, meine liebe Tlama, bie ©u ia ©ott fei 2)anf

au§ einem frommen ^rebtgerfiaufe bift, Xu mirft c§ fd^ön

finben unb ben Dnfel @berl;arb nodj lieber tjaben al§

äuüor. @r ift aud^ mirflid; ein fapitaler 9J?ann. ©o uiel

über bie ^We §u bem 33ilbe. Unb nun luirft 2)u ^ic^

nur nod; munbern, mo unb mie id;, bie ic^ i)a§ 3}ieer nie

gefe^en, bie 3?orftetIung bagu fiergenommen unb §u meiner

(Sünbflut uermanbt l)ai^^. Tarn i)öxt. 33ieIIeid)t crtnnerft

S)u 3)id; nod; ber Partie, bie mir uorigen ^erbft mit

Sortenfteing mad;ten, atte britter klaffe, roa§ SartenfteinS

no(^ fo fel;r amüfierte. ^Dritter 5l[affe 9iingba^n unb bi§

33aI;uI;of Stralau. Unb al§ mir ha ijodc} oben ausfliegen,

I;od; mie ber 33erg Strorat, ba lag ber 9htmmel§burger

(See mitfamt ber (Spree mie eine mäd;tige SBafferftäd^e

cor un!§. S)iefeg 5panorama i)ah' id) für mein Silb be=
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nu^t. S)er 33aIjnIjof ift ber 2Irarot, ber 9?unttneI'o(ntrgcr

©ee bie ©ünbftut. 3(uf ftürmifdje Seroegimg, TOeil trfj

hoä) fo ju fngen nur ben ©tfjlu^aft ber ©ünbfQtt gemalt

l^obc, glaube id^, oljne baburd; uuforreft gu rcerben, üer-

jid^ten ju fönnen."

35riefe nerroanbten S^^fj'^^tg trafen öfter ein, unter

benen einer, ber ©op^ie^ „Untergang üon ©obom unb

©omorrlja" befd^rieb, be§ alten Sartenftcin^ gong befonbern

Seifall roecfte. „S)a§ ift eine 9JJat)nung/' f)atte er firf;

bomal» gegen SJlanon geäußert, o^ne übrigen! anjubeuten,

Toen er baburc^ gemannt feljen wollte.

gied^en lebte fic^ inäraifrfjen immer mel)r ein, unb |e

länger fte bei ben SSerraanbten tüeilte, befto lebljafter

roanbte fie ftd;, neben i^ren 9)ialereien, aud^ ben l)äu§=

lid^en 3lngelegenl)eiten üon cSc^lo^ 2tbam§borf unb ganj

befonber! bem ©Ijarafter ber ^rau üom ^aufe §u. ©e-

fprädje, bie fie, wenn fie gemeinfdjaftlid) um bie grof3e

^arfroiefe gingen, mit ber S:^ante füljrte, teilte fie, menn

e§ pa^te, gang au^fülirlid; nad; ^aufe Ijin mit. einmal

fd;rieb fie: „2Bir liaben geftern mieber unfern ©pagier^

gang gema($t, um bie gro^e SBiefe l)erum, in beren SJiitte

fid^ ein @el)ege mit ein paar jungen Stellen befinbet,

rei§enbe 2:;iere, bie td; auc^ nod^ gu uerroenben tjoffe. 5Da

mit einmal, id^ mei§ nic^t meljr in meldjem 3wf'^wm^n='

l)ange, fagte bie Spante: ,Qa, beine ©d^mefter S^bcrefe.

©ie mirb nidjt rec^t gufrieben mit mir geroefen fein unb

mid^ üielleidjt bei eud^ nerflagt Ijaben, meil id; bamal:o in

^grmont nidjt Suft bezeigte, mid) ber ^^ia-ftin von SBieb

üorftellen ju laffen, morauf fie beftänbig brang, unb aU

ein Äorfo mar, roollte id; nid^t mit in ber 9ieil)e faljreu

X^. goutane, ©eiaiiimelte SBerfe. VIII. 22
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unb nod) roentger bie ^ferbegefd^irre mit Siofengirlanben

nuyftaffieren Inffeu, 6§ erf(f;{en mir affe§ uupaffenb, unb

id; l)ah' e§ i^r auc^ frauf unb frei gefngt. ^ttjerefe, rate

ba§ fo oft gefd^ief)t, I^Qt eine falfd;e 33orfteIIung üon meiner

9>ermögen^Iage, bie 'mal glauäenb mar, aber e§ nid;t

metjr ift. ©!§ liegt mir baran, bid) über biefe S)inge, bie

§iemli(^ fompligiert finb, aufjufiären. Qd; bin ai\§ einer

einfad;en bürgerlid^en gnmilie, bie ffein unb arm anfing

unb e^ nadjijer ju 9ieidjtum bradjte. 3)a Iieiratete midj

mein erfter 9}Jann, ber bamal§ nid;t^ befa^, unb faufte

fid; Sd^IoB 3(bamöborf, benfelben 53e[{^, ber fd;on früljer

einmal, alä e^ aufljörte £Iofter ju fein, in feiner ^amilie

mar unb bann uerloren ging. @r mar ein üodfommener

^aoalier, unb mir füfirten eine fel)r glüdlidje ßlje, in ber

übrigen^, mal 'üa§> '^Nermögen angel)t, bie Stollen feiir balb

gemed;l'elt mürben. 9)Zein @elb nämlid; ging uerloren, unb

mir (jätten SlbamsSborf roieber aufgeben muffen, roenn

nid^t mein älcann burdj Sobe^fäfle ganj unerroartet ein

jiemlid; bebeutenbe^ ä>ermögen geerbt fjätte. S)a^ l)at

un§ an biefer (Stelle geljalten. 2tbcr alle^, roa^ mir be=

fi^en, ift baburc^ raieber 2et)femi^ifd) geroorben unb mu^
ben Set)ferai^e0 oerbteiben, waS^ bein Dnfel aud; üon 3(n=

fang an gemußt Ijat unb gutf)ie§. ^ä) Ijabe ha^ feltene

©lud erfafiren, in gmei ©ijen ^mei gleid; treffliche 9Jtänner

gur Seite getjabt ju £)aben. SlHeS I)at fid; gum guten für

midj gefügt, aber biefe g(üdUd;e ©eftaltung ber S^ertjältniffe

barf id) aud; nid;t oergeffen unb mu^ banad) leben. ®5

liegt fo: ä>on allem, rüa§ bu t)ier fieljft, Ijaben mir nur

ben Scie^raud;; «Sc^loB, ©ut, SSermögen, alleä fällt ju^

rüd, unb roeil eg fo ift, ijahe id; l^au^Ijalten gelernt. Unb

bu, bu bift ein gute§ unb finget 5linb unb fannft mir in

allem folgen. S^fierefe, bie, menn iä) 2Inbeutungen berart

mad^te, faum mit J)albem 0£)r ^inljörte, mollte nid;t red;t
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baran glauben. Sa^ ift {ininer fo. 9Ba§ einem nidjt

pa§t, bag glaubt ntnn nidjt gern.'

„^a, liebe 2}iama, ha§ war e», wag bie 3:;ante mid)

TOiffen ließ. ©^ toirb ganj gut fein, toenn 2:'t)erefe baüon

erfü!)rt. 3l6er in Seiner Süitiuort bitte ic^ S^icfj, atV biefer

2)inge, tro^bem fie mir mal}rfd;ein(icf; mitgeteilt raurben,

um fie 3)id; rciffen ju laffen, nidjt ju erroäfinen; ic^ bin

baran geraöfjnt, 3)eine unb ber Sd^roeftern 33riefe beim

^rüijftücf üor3uIe[en, unb eine auf biefe meine 9}Httei(ungen

be3üg(idje 2IntroortftelIe würbe midj nur in Söerfegenljeit

bringen.

„^m übrigen ijah' id) feit üielen SSodjen nidjt» oon

ben 25rübern geljört. Söenbclin, ha^ fiidt nidit auf, er

fdjrieb immer nur ^^flidjtbriefe. 2(ber Seo? 3)iitunter

ängftige idj mic^ bod) unb beute, fein nädjfter SBinef fommt

au§ 5lamerun ober 9tamaqualanb. Gf)e nidjt feine 3>er=

[jältniffe georbnet finb, fommt er nidjt jur 9tulje. 3tber

100 foU biefe Crbnung Ijcrfommen?"

Q§> Toar Gilbe 9}tai, aUi Sopfjie biefen Srief fdjrieb,

unb fie oermieb üugertoeife, bag barin beljanbelte ^ijema

nodj einmal ju berüfjren. 6» genügte itjr, ba^ ifjr 33rtef

feine 2Sirfung getan unb ha§ ungeredjte dritteln ber

älteren «Sdjiuefter in eine geredjtere Beurteilung um=

geroanbelt batte.

^a^ ftiUe Seben in <Bd)lo^ 2lbam^borf naf)m mittrer=

loeile feinen Fortgang unb erfufjr nur einen 2SanbcI, al§>

ber c^odjfommer beran mar unb bie ^Tante, eine paffionierte

Sdjiefierin, allioödjentlidj einmal auf eine ^aljrt in^ 0e=

birge braitg. Sibroec^felnb futjr man bi^ Sdjrelber£)au

ober §erm$borf ober Krummbübci, um bann oon biefen



340 ?Dlß ^oggcnpn^ls.

^itnften au§ f)öl;er tu§ ©ebirge Jimaufjufteigen , nod)

^irdje 2Bang ober bem 2)iittag§ftein , ober felbft bi§ gu

ben (S($necgruben. ©opI;{e fügjterte trgcub eine ©cenerie

für iljre alttcftamentlid;en Silber imb jagte babei: „©a§

ift 9Ibra()amg ©rad, ba§ ift ber (Sinai, baö ift ber ^aä)

5vibron." ^i)x grö^te^ 33ergnügcn aber war immer, wenn

auf bem §eimmege, ba, roo man ba§ guljrmer! ^uxM-

gelaffcn I)atte, nod) einmal 9taft gemad^t unb ha§ Sun
unb treiben ber ^Berliner „©ommerfrifd^Ier" beobad;tet

mürbe. STag gab bann jebcömal ^eiter!eit§ftoff für bie

9tüdfaljrt, unb Dnfcl ©berliarb raurbe nidjt mübe ju t)er=

fid)ern: „^a, bicfe 33erliner, man mag [ie nun lieben ober

f)affeu, amüfant finb fie, unb iljnen fo gu^ufeljen, ift immer

mie ein (Sdjaufpiel. ©igentlid^ ift eg aud; rcirflid) fo

rca§; benii fie fuden fid; immer um, ob fie aud; moljl

ein ^ublifum Ijnbcn, oor bem fid^'g oerIol)nt, ben 95ors

I;ang aufsusiefjen."

3(n ben S3ilbcrn für bie Rxxä)Q raurbe ben ganzen

©ommer über fleißig weiter gearbeitet, ©übe 2(uguft mar

©op()ie fd;on bei „©aut in ber ^öt)Ie" (bie ^öljle baju

Ijatte fie bid;t bei ben ^räberfteinen entbedt) unb ©aul

felbft mar Ijalb Dnfel ©ber^arb, tjalb ber Jlretfdjamrairt,

ber einen ^^olIbart trug unb einen böfen S3Iid l^atte.

S)ainb aber mar ber 3tffeffor. Dnfel Gberijarb freute fid;

aufrid;tig am gortfd;reiten ber 3lrbeit unb oerfidjerte jeben

Sag, ha^ er nie geglaubt l;ötte, oon einer folc^en (Baä)e

fo oiel ^reube t;aben ju fönnen. @r erging fi(^ bann

in raot;(gemeinten ^tu^erungen über ^ünftlerleben über=

fiaupt unb naf)m alle§ gurüd, ma§ er in feinen frül;eren

^at)rcn barüber gefagt l;atte. „9Jian fann barüber lachen,

aber t§ ift bod; immer eine fleine (Sd;üpfung. Unb

©d;affcn mad;t greube. SSenigften^ fann id; mir nid;t benfen,

baB ©Ott bie Seit au§ SSerbrie^lid^feit gefd;affen t;at."
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„2}kn(^er fief)t bod^ fo ttu0, Dnfel."

»Sß/ ?yied^en, ba ^aft bu rec^t. 2}Jart($er [iel)t fo aug.

Slber ma§ fommt nidjt aUe;§ uor! Unb ha§ einzelne be-

roeift nic^t^. S)a§ ift ein fataler 3wg i^fet ^^i ^^^^ a)knfc^en,

ha^ fie ben 2Iu^naf)mefaII §ur Siegel machen raollen. Unb

roenn fie fic^ babei nur waä ^übfc^eil au^fu^ten! Stber

nein, TOal red^t ^ä^Iid^e^ miiB e^ fein. '^ toar freilid^

vox breiBig ^a^ren auc^ ni<i)t oiel beffer. ^<i) 'i)ah' z§>

noä) erlebt, mk ba§ mit bem 3Iffen auffam, unb bo^

irgenb ein Orang-Utan unjer ©ropuater fein foUte. S)a

I;ätteft bu fe^enfollen, roie fie fi^ alle freuten. 2U^ rair

nocf; von ©Ott abftammten, ba luar eigentlid; gar nid^t^

lo^ mit un§, aber alä ba^ mit bem 2(ffen 23Zobe mürbe,

ba taugten fie roie uor ber 93unbe^Iabe."

5Da§ roar gerabe am jroeiten September, ba^ Dnfcl

@berf)arb unb (5opf)ie bieg @efprä($ Ijatten, oben in ber

©iebelftube, bie bie 2tbam§borfer ^enrfdjaften iijrer 9tidjte

gum 2ttelier eingerichtet I)atten. ©ine Stunbe fpäter fuljr

ber Dnfel nad^ ^irf($berg, roo ber Sebantag roie i)er=

fömmlid^ feft(idf) begangen roerben foUte. 9iatürlid) aud;

burd^ eine 9iebe auf 5?aifer SSinjelm. Unb biefe Siebe, roie

nid^t minber felbftoerftänblic^, Ijatte ber alte ©eneral uon

^oggenpuf)! ju J)alten, bem babei fd;Ied;ter §u 2Jiute roar,

alä bei ©t. ^rioat im aüeruerfü^leften SDJoment. (5onft,

roenn er bie fd^öne §af)rt burd^§ %al mad^te, ladeten i^n

bie gelber in it)rem (Segen an, aber {)eute fal) er nidjt,

roie ber ^afer ftanb, er fatj il)n überijaupt nid^t, fonbcrn

memorierte in einem fort unb fagte fid; in road;fenber Un=

rul)e: „Se|t ift e^ ein§. 9iod; brei Stunben, bann fängt

mein Seben erft roieber an unb uielleid;t aud^ mein 2(ppetit.

33ig bal^in ift eg nic^t§." ®r i)atte benn auö) ^opfroef),

ein leifeS ^iden an groei Steffen, ha§> fidj bei ber ht-

ftänbig roieberfef)renben ^rage: „3Senn idj nun ftcden
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bleibe ?" natürltd) nod; ftetgerte. 3"^^^^ aber fanb er fid;

aud; barin juredjt ober refignierte ftdj wenigften^. „Hub

toenn iä) nun rairfUd) fteden bleibe, toa§ ift e§ benn am
(Snbe? 3w meiner Sdt fonnte überfjaupt feiner reben,

unb ba0 toiffcn bie ^Vernünftigen audj. 3lu^erbem Ijah' iä)

bie Einleitung gan5 intu5, unb raemi id) merfe, baf5 id)

mid) gu Deriuictcln anfange, fo fag* id) bIo§: ,. . . . Unb

fo m'öd)t' id) Sie bcnn fragen, (Sie alle, bie ©ie l)ier

üerfammelt finb, finb luir ^reu^en? ^d) bin ^lirer älnt-

lüort fid;er. Unb in biefem ©inne forbre ic^ ©ie auf . .

.'

Unb bann ba§ ^od)."

3111' ba§ gab i^m feine Haltung einigermajsen tüieber,

aber er blieb tro^bem in einem gemiffen j^ieber, unb bie§

l)ielt aud; nod; an, al» ber fd;redlid)e 9}ioment bereite uor=

über war. 3>iellei(^t lag el auc^ baran, ba^ er gleid;

nac^ feinem §od; ein gro^e» @la^ Ijerben Ungar l)erunter=

geftür§t l)atte. 9tadj bem Kaffee überfiel iljn ein Sdjminbel.

(£^ ging aber mieber worüber, unb in befter Saune brac|

er fd;lieJBlid; auf. S)ie ©lerne funfeiten; e» mar fdjon

l)erbftli(^ fi'ifdj, unb er fröftelte. „^öre, ^oljann," fagte

er, „l)aft bu nid)t eine ^u^^de?"

„9^ein, ^err@eneral; id^ werbe aber meinen SJiantel

au§5iel)en."

3lber ba fam er fdjön an. „Unfinn, 9)Zenfd)en dtod

t)om Selbe gielien; id; ein ^oggenpul)l." Unb in fold^en

3lu§rufungen fprad; er nod; eine äßeile roeiter.

(B§> mar ein Uljr, ol^ er in bie Sorfgaffe einfut)r. ^m
©d;loffe raar noc^ ein alter S)iener auf, ebenfo ©opl)ie.

S)ie fal; fdjon auf bem 'Jlur, wie oercinbert er mar.

„Dnfel, bu frierft fo, foll id; nod; einen S^ee mad;en ober

eine ©türge?"

„Unfinn. ©eneral ^oggenpul^l . .
."

®g flang fo fonberbar, unb ^oliann fagte ju ©opl)ie:



„©Ott, ^räuletn, fo fagt er fdjon {mmer§u. ^^ glaube,

er ift fef)r fran!."

@r toar feljr franf. ^oftor 9^tt[c^e, her am anberu

3)Zorgeu gerufen rourbe, bemerfte suberS^onte: „©näbige

?^rau, rair muffen naffe S^üdjer aufklängen unb ein matte<o

Sirf;t unb uoUfommene S^ulje"; gu (3opI;ie aber fagte er:

„Xxjpl^nä, mein gnäbige§ ^räulein."

„9Birb er mieber?"

@r äucfte bie 3(cl;feln.
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©te 58efürd;tungen erfüllten \iä) fdjnell. ©opf)ie, bie

tro^ Söiberiprud; be§ 2lrste§ bie Pflege leitete, fd^rieb

jeben Slbenb eine ^arte na^ ^au§, in ber fie — f(^on

ber Spante lE;aIber, bie bie S^iUn t)ielleid;t le[en mo(j^te —
§unäc^ft immer nur betonte, „baf3 nod) feine @efat)r fei".

(Sie raar aber nur gu fel)r ha, unb ben fiebenten Xa% nad^

beginn ber ^ranff)eit traf ein Srief bei ber SJiama ein,

ber baljin lautete:

„§eute mittag ift Dnfel ßbertiarb geftorben ; toälirenb

ber 3laä)t mar er nod^ in großer Unrulje, bann fiel er im

Saufe be^ 3Sormittag§ in einen apatl)if(^en ^uftonb, unb

fürs vox gmölf ift er eingefd;Iafen. SSon 2lnfang an mar

roenig Hoffnung, raeniger aU i^ SDir au^fprec^en mo($te.

^ä) Ijabe üiel an ii)m nerloren, aber nid^t iä) nur; mir

werben il;n aUe feljr üermiffen, üieEeid;t Söenbelin au§=

genommen, ber feinen 2Beg aud; fo mad;t. Über mand;e§,

roa§ biefe ^age mid; fonft nod; erleben liefen, münblid;

au^fütjrlidjer. ^d; freue mid^, md) alle miebergufetjen, nor

allem 2)id^, meine liebe gute 9JJama. S)a§ il^r fommt,

net;me id) aU fidjer an. ©ie ^ante roünfd^t e^ bringenb,

unb idj glaube, mir muffen i§re 9Bünfd;e refpeftieren. @rft

au§ ^lugfieit, unb bann, meil fie'g fo fel;r oerbient. S)a§

SBeigefdj (offene bittet fie freunbtic^ft au^ i|rer iganb an-

net;men gu motten unb Ijofft, ba§ e^ au^reidjen merbe, bie
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S^tetfe fotüte atte§ übrige 511 beftreiten. SBa^ xä) braudje,

niirb au§ 33rellau fommen. ^\)x raerbet am beften über=

morgen abenb abreifen. Sann feib it)r am gmölften in

aller grülje ^ier. ^n ber 3}Zittag§ftunbe foU bie 33ei=

fe|ung erfolgen.

©eine ©op{)ie."

SDie ©efütillbemegung, al§ 9Jianon biefen S3rief üor^

gelefen l;atte, war bei ben brei SDamen eine nid;t geringe,

beraegte \iä) aber bod; nad; feljr üerfc^iebenen (Seiten f)in.

SDie 9Jcutter Ijing ganj einer iierglic^en Trauer nad^, bie

nodj reiner gemefen wäre, menn fid; nid^t manche bange

3u!unft§forge mit eingemifd;t l;ätte; SJianon, tro^ aller

SSereljrung unb Siebe für ben Dnfel, empfanb eg f(^mer§Ii(^,

einer gerabe für ben ätoölften bei SBartenftein^ angefe^ten

©oiree nidjt beirool;nen §u fönnen, wälirenb fid) Sljerefe

nur non einer SSorftedung beljerrfdjt füljlte: oon bem

©ebanfen an ha§ i^x lebiglid; al§> eine ^aupt= unb Staates

aftion erfd;einenbe Segräbni^. (Sie fal; fidj nidjt nur

bereite in ber oorberften Steilje ber £eibtragenben, fonbern

lebte aud; gang bem §o($gefüljle, ba^ bie 9iepräfentation

ber ^oggenpul^lfdjen gamilie — bie beiben alten Samen,

aU nur angef)eirotete , gäljlten faum mit — einzig unb

ollein auf i^r berul;e. Sie§ igodjgefül^l fo^ fid) allerbing^

burd^ ben bem ^Briefe beigelegten S^aufenbmarffd^ein auf

2lugenblicfe beeinträi^tigt, aber bie SSorgüge lagen anbrer^

feit§ auc^ roieber fo flar gutage, ba^ ba§ 33ebrüdlid^e fd;nell

{)infc^raanb , befonber» nad;bem man fid; untereinanber

baljin geeinigt J)atte, ha^ Xt)erefe in bie Stabt faljren unb

bort bie Srauergarberobe beforgen folle. ^ää)^i bem Se=

gräbni§ felbft, erfdjien allen biefer 33efud; in einem ^rauer=

magajin aiä ber bebeutung^ooUfte 3}ioment, unb bie 3JZiene,
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mit bei* fid^ bte ältere ©d^roefter gu biefer gaf)rt anfcf)t(fte,

tiatte etroag fo ou§ge[prod)en SDiftinguterte^, ha^ felbft

9}ianon havon hmd)xt unb gu einer Strt ^ulbigung t)in=

geriffcn luurbe.

:4)iei'e§ ©efütjl mcidjtc fieilti^ rajcl; einer entgegen=

gefegten ©mpfinbung -^la^, al^ ^tjerefe uon ifirer ^nljrt

jnrücffcljrte. Sie Kleiber, fo krid^tete fie, würben hi§>

morgen früt) geliefert werben, fleine Slnbernngen feien

Ieid;t ju Iierocrfftelügen; alle^ anbere aber Ijabe fie gleid;

erftanben unb in einem großen Äarton mitgebradjt. (Bä

maren bie^ ilreppfiüte, lange fdjroaräe ©d;Ieier unb brei

2^rauertjauben mit einer tiefen Stirnfd; neppe.

„@et)ft bu baoon an§>/' fagte 9Jianon, ,M^ mir biefe

Rauben mit ©c^neppe mirflidj tragen foHen?"

„ßine fonberbare ^i'^^Ö^-"

„Sag {;eiBt alfo ja'?"

^{;erefe nidte.

„9iun, bann erlaube mir, bir gu fagen, ba^ idj mid)

baoon au^fdj liefen werbe."

„Sag mirft bu nid;t. 2ln foidjem S^agc menigfteng

mirft bu bid) auf bag befinnen, maS' bu beinem 9iamen

fd;ulbig bift."

„Qdj mei^, wa§ iä) meinem 9camen fdjulbig bin."

„Unb ba§ wäre?"

„SBenn e§ fein fann, nidjt inso 9iibifüle ju fallen."

„SBag in beinen Singen worin befteljt?"

„. . . Ung ä tout prix al^ i^öniginwitwe f)erau0s

äuftaffieren. 3Bir finb einfach bie Dtidjten eine^ alten

©eneralg."

„Se§ ©eneralS oon ^oggenpu^I. S^ wenigftenä

ftet)c in ber alten, guten SCrabition."

„2lber nic^t in ber be§ guten &^\<i)maä§."

Wlan erl;i^te fid; immer md)x
;
jule^t folfte bie Ttama
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entfdjeiben. ^lefe Iei)nte haä ober ab. „^ä) bin nidjt

beroaubert gemtg in beriet fragen unb mei^ nirfjt, ob ^§>

pa^t ober ob eS äuniel ift. ^d) benfe mir, wir neljmeu

bie Äartong mit itnb ridjten im§ und) bem Slu^fpru^ ber

S)ie^ fanb 3wftiii^ttiuug/ "^^»^ ^^^ '^"^ anbern 9}forgen

bie gleich „wie nngegoffen" fi|enben Kleiber erfdjiene»,

lüitrbe t)or bem langen, fdjmalen (Spiegel, in bem man fid;

gemuftert nnb gegenfeitig befriebigenb gefnnben Iiatte, ber

fdjroefterlidje triebe neu befiegelt.

„6r mar bod; ein (jerrlic^er 9Jiann," fagte 9Jtanon.

„Sag mar er, unb fein 2(nbenfen fei gefegnet. 3(uo

meinem ^erjen fann fein Silb nie mieber fdjwinben."

Um 3el;n U(;r ging ber Skd^tjug, rom griebridjftra^en=

bal)nl)of an§>, ah. <Bä)Oix nor neun ftanb mon in ooller

9teifetoiIette ha, bei ber SJianon, bie feljr gut au^fal), auf

einen zufällig oorljanbenen ^rimfte(^er nur lutgern oer^

3id;tet batte. ©ie fagte fic^ aber, ba§ ea „ftillo^" fein

mürbe (ftiilo^ mar eine Siebling^roenbung ^-lora^), unb

aU fie bieg erlöfenbe 3öort gefnnben Ijatte, mürbe il;r ber

33ergid^t aud^ Ieid;ter. ^rieberife befanb fid^ mit im 3Sor=

jimmer, um ^u Ijelfen, menn bie SJcäntel umgenommen

merben fodten ; e§ mar aber immer no(^ niel ^n früf), unb

man !am in 33erlegent)eit, wie bie 3^^^ I^injubringen fei.

Sag benu^te bie Sliajorin, um nod; einbringlid; eine 9tebe

SU ijalten.

„Qd; fann bir nur fagen, ^rieberife, fei i)orfid;tig

unb benfe baran, mag alteg norfommt. @rft geftern ftanb

mieber 'mag brin."

„^d; meif3 ja, gnäb'ge grau. Slber man ig bod^ aud^

fein ^inb mel)r."



348 5)te $)oggcnpa^l8.

„Unb Toenn e§ flingelt, mac^e nic^t gleich auf unb

fd^tebe bir lieber erft eine ^^u^ban! 'ron, ba§ bu burc^ä

Dberfenfter feljeu fatrnft, •roer eigentlid^ brou^en ift . .
."

„^a, gnäb'ge grau."

„Unb wenn bu aufmac^ft, immer nod) bie ^ette vor

unb immer bloB burd; bie 9ti|e . . . 92eulic^ ift erft

roieber eine SSitrae totgemad;t roorben, unb raenn bu gleich

atte^ aufreiht, !ann e^ bir aud; paffieren, ober fie ftreuen

bir ©c^nupftabaf in bie Slugen, ober fie Ijaben aud; einen

Knebel unb ha fannft bu nid^t 'mal f(freien. Unb bann

rauben fie alle^ au§ ..."

„%ä) ©Ott, gnäb'ge grau, bie raiffen ja immer gut

33ef(^eib, l)ier fommen fie nid^t."

„(Sage ba^ nid;t. S)ie ben!en aud^, roer ba5 Meine

nid^t el)rt, ift beg ©ro^en nid)t roert. ^mmer beffer be=

roat)rt aiä beflagt!"

gineberife ucrfprad; alleg, unb nun trennte man fic^.

(Sine S)rofd;fe — bie ^ortier^frau ^atte fid) baju

üerftanben, eine üon ber ©de I)er t)erbeiäul;oIen — f)ielt

fd^on oor ber %üt, unb nad; nod^maligcn Slbfd^ieb üon

grieberife ging e0 auf bie ^^ot;^bamerftra§e gu.

3}iorgeng gleid^ nad^ fünf !am ber S^^ ^i^ ©c^miebe=

berg an, non bem au§ e§ nur eine fleine (Stunbe bil

2tbamgborf roar. ^otjann l;ielt in einem offenen SBageu

am S3a^nt)ofe; ber grofee Koffer fam nad^ rorn, bie alte

gjtajürin in ben gonb, ebenfo ^tjerefe; 9Jianon bagegen

fa^ auf bem 9iüd'fi§ unb freute \iä) über haä Sanbf^aftg=

bilb. S)ie ©onne roar nod^ nid^t auf, bie S3erge ringsum

aber röteten fic^ fd;on, unb ba5u ging eine fri[d;e Suft.

%ütä oerfprac^ einen fc^önen ^erbfttag.
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9Iud) ^^erefe roax gan^ {)ingenomnten btmoti, itnb aU
btc 33erg({nten immer f($ärfer itnb ftnrcr fierüortraten,

beutete [te barauf ()tn unb jagte, fid; üon il)rem ©t| er=

I)e6enb: „®al alfo ift ba§ 9He[engebirge?"

^oljann, an ben fidj biefe ^tage ridjtete, fanb [ic^

in bem ungetöoljnten 3Sorte rtid^t gleid; predjt unb [ogte

begf)al6: „Sa, ba linf^, ha^ ift bie ^oppe."

„2)ie (Sd;neefoppe?"

„^a, bie ^oppe."

9)ianon amüfitte ftc^, baß bcr .*ivuti'd)er auf ba^

33ilbung§beutf($ iljrer alteren ©djmefter nidjt red)t eingetien

mottte, Tüätjrenb Xfierefe felbft ifirer £iebIing§uorfteIIung

von ber ^olfiobefd^ränftljeit bef)agltd) nad;{)ing.

(?§ mar gcrabe fedj§, aU bcr SBagen imr 6d)(oB

2lbam§borf (jielt. (Sin S)ieuer l;alf ben Samen beim 3tu§=

fteigen, unb gleich nad^ if)m er[(j^ien (Sophie, bie fidjtlii^

erfreut mar, alle brei miebergufeljen, Xt)erefe mit eins

gefc^Ioffen, tro^bem biefe fid) etroa^ referniert geigte, ©ie

fanb nämlid^ ben ©mpfang anber§ aU erwartet unb ners

mi^te namentlich bie ^ante.

„2Bo ift bie STante'? fragte fie. S)od; nidjt franf?"

„9lein, nic^t !ran!," ermieberte ©op£)ie, bie fofort

erriet, ma§ in ^^erefen§ (Seele vorging. „2)ie legten

^age maren fo fdjraerc 3;^age. S)a mill fie fi(^ au§rul)en,

fo lange e0 irgenb get)t. ©ie t)at mic^ gebeten, fie gu

entfd^ulbigen."

„3lrme ^ßerroanbte," fagte S^^iiercfe mit fialblauter

(Stimme vox fic^ l;in.

©anad) ftiegen atte bie breite S^reppe Ijinaitf in ben

crfteu Stod, mo groei grembengimmer I)crgerid;tct marcn.
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ein gro^e^ itnb ein flcine^, beibe nebeneinanber ittib bte

3n)ifc^entür auf, mtr burd; eine fi^roere ^^ortiere gefc^Ioffen.

^n bcm großen 3^11^^"^^ fö^t^ ^^^ Mama mit 9)ianon

fd^Iafen, in bem fleineren ^^erefe. 2)ie Slu^jeic^nung, bie

barin lag, föf)nte biefe Ijalb roieber auio.

„Unb nun fönnt il)r cnd)," fagte Sopljie, „nod; üolfe

äraet ©tunben au§ru{)en. Ober [oU iä) eud^ gleich ein

?^rül)ftüc! aufs ^inii^i^i^ fdjicten unb xi)x getjt bann im

Sßaxt fpasieren, bi^ bie Xante fommt? Qä ift am fdjönften

beg 3}torgen§."

ältanon unb bie 93iama fdjienen auc^ mirÜid) §u

fdjiuanfen, namentlidj erftcre, bie uon „SJ^orgenfpasiergäugen

im '^axt" eine Ijolje ^sorftettung Ijatte. S^ljerefe t)ielt e§

aber für unflug, biefe 2;iuge 3U feljr ^u betonen unb gu

tun, al§ üb man bergleidjen nod; nie gefeijcn l)ahii; bie

©üter in Sommern, bie fie fannte, tjatten bod^ fdj(ieJ3lic^

auc^ ifjre ^sarf», unb fo fagte fie benn, e§ mürbe moljl

ba^ 33efte fein, bcm 33eifpiel ber 3:'ante ju folgen unb

für ha§, voa^ ber %aq nod; al(e§ bringen muffe, nad;

3)Zöglid;feit Gräfte gu fammeln.



Dier^cf^ntes KapitcL

Um l^alb neun erfd^ienen bie Samen u:tien in ber

großen ^aße, bann ein ^euer brannte, tro^bem bie £uft

brausen 6einaf)e fommerlirf; mar. S)ie ^ante begrüf3te

bie SSermanbtfdjaft fjerälid) unb sugleidj mit einem fo vox-

nefimen Slnftanb, ha^ S^ljerefe giemÜd; uertounbert war.

'^amaU, in ^rirmont, Ijatte bie ©eneralin einen \d)V

bürgerlid;en (Sinbrud auf [te gemadjt, roorau^ a(fe

9JJeinung^üerfd)iebenf)eiten unb fleinen ^äfeleien entftanben

waren, unb je^t nun fo gans anber^. äöar e§ baiS ©e=

füijl, (jier in 3tbam§borf auf ber eigenen (SdjoIIe su fein?

Ober töar e§ einfai^ ber «Sdjmerg, ber fie geabelt f)atte?

©ie entfdjieb fic^ für ben ©dimerj.

^l)x 93eifammenfein beim ^^rüijftüd imHjrte nidjt lauge;

waren bod^ nur nodj toenige ©tunben bi§ jum 33egräbni§,

unb ber 9(bel au§> ber 9kdjbarfd)aft erfdjien febr luabr^

fdjeinlid) um ein gut Xeil früfjer. 5)ie SJiama fragte, ob

fie ben ©djroager nod^ einmal fetjen fönne, voaS üerneint

Tüurbe ; ber ©arg fei fdjon gefdjloffen. SJtanon unb ^(jerefe

brüdten djre S^^rauer barüber au§, waren aber eigentüd;

fro£) unb fanben S^roft in ber SBenbung, „er lebt fo in

einem lichteren 33ilbe in m\§> fort".

©d;on um selju füllte fidj ber %4ai^ vox bem ©djlof3

mit Seuten au§ bem S)orf. S)ie 5((ten, 9)Mnner mie

grauen, waren ernft unb beiuegt, benn fie fjatten ben
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©enerol geliebt unb »erefirt; ba§ iunge 3SoI! aber roar

me£)r ober tüeniger in ^irmesftimmung unb fieberte fid;

fet)r Srbifd;e§ in§ O^r. Um elf famen bie (Squipagen,

eine l^olbe ©tunbe fpäter bie beiben ©eiftlid^en qu§ bem

2)t)rf (nuc^ ber fatI;oIif(^e) , unb um sroölf fe^te fid; ber

3ug unter ©efnng in Bewegung, h\§ in bie J^ird;e. §ier

fprad^ ber ©eiftUd^e; und; if)m, in prioater (5igen[(^aft,

aud; ber alte fatl)oIif(^e ^fan*er, „ber nur bem 2)anf für

bie fd;öne @ered;tigfeit 2i>orte leiljen roolfe, bie ben oer=

eierten ^oten au^gegeid^nct l^abe" , — banac^ nü(^ bie

©infegnung, unb ber ©arg fenüe [i(^ in bie ^ird;engruft.

^tjerefe t)atte ein fd;merglid;e^ ©efüljl, ba§ ein ^oggen=

pul^I au^erfel^en fei, fo jroifd^en ben ©argen einer fremben

^amilie gu liegen, unb it)re Haltung, bie burd^ (Smft

auffiel, gab biefem @efüf)Ie 2lu§brud. (Sinige billigten e^

;

anbere aber — ©d;lefifd;e üon 3lbel — fanben e§ etma^

albern unb flüfterten fic^ gu: „^ommerfc^er ^un!er=

l;od^mut." 5!)enn bie ©d^lefier Ijaben feine ^unfer. Ober

raenigften^ feine ganj ed;ten.

2tlle maren übrigen» mit ber §eier gufrieben, einen

^ird^enälteften aufgenommen, ber nid)t barüber meg fonnte,

baB aud^ ber „alte ^atljolfc^e" gefproc^en l)abe. S)a§

ginge nid^t. SBenn man ha§> einreiben laffe, fo fe^e man

fid^ in bie Steffeln unb bie „Simonie" fei fertig. 9Ba§ er

barunter eigentlid; uerftanb, fonnte nid^t aufgeklärt werben.

©leid^ nad^ ber ?^eier in ber ^ird^e mürbe ein ^m-
bi^ genommen, 9)iittag§tafel fiel au^, unb d§ bie ©äfte

mieber fort maren, jogen fid^ bie beiben alten S)amen,

bie ©eneralin unb bie äRajorin, in il)re 3^1^111^1-* gurüd.

©ie beburften ber 3iul)e, rooltten atteiu fein. ©opl)ie
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9Jlttnon unb ^fjerefe, bte fid; nl^^bnlb ju einem (Spanier;

gange an bem uon einem SBäfi'erdjen umsogenen 2(u§en=

xanbe be§ ^nrfeä i)in ent[d^(offen. (Sä modjte gegen 4 Ul)r

fein, bie ©onne neigte [id; fdjon unb fdjien burc^ t)oI)e

©ilberpappeln. ^ein Stifteten ging, ü\U§ [tili, nur non

einer benadjbnrten ©(^miebe fjer Ijörte man ein jammern
unb ^infen unb gnnj juletit, nl» man weiter unb fdjon

biä in bie 9M^e ber %dhtx gefommen mar, and) baä

Sengein ber 6enfe; raei^e 33irfenbrüden fü()rten über

ha§> 9Bö[fer(^en t)inüber, unb an einzelnen ©teilen mad;te

ber Saubengang fleine 9Kj'd;en unb 93ud)tungen, in benen

S3än!e ftanben. 3)ie S^ögel fangen nid)t mel)r, aber ein

@icbI)Örnd;en fprang über hzn 2Beg. 2;i)erefe gab il)re

fritifd^e Saune ganj auf unb fanb fid) gemüßigt, an-

erfennenbe Sinterungen über ben fd^Iefifdjen 2(bel ein-

juftreuen. „@ä ift atteä reidjer Ijier," fagte fie; „man

fül)lt e0 ben 2)ingen ab, ba§ niemanb an§ ©paren badjte.

33ei unä benft man immer baran, aud; bie, bie'§ nidjt

nötig Ijaben. ©iel) biefe S3anf. 2IIIeä ©ranit unb mit

©anbftein eingefaßt. 33ei un§ märe fie non ^olj."

9)?anon fanb eä eigentlidj and). Stber bie ^aupt^

unterlialtunggform jiöifdjen ben^voggenpuI)Ifdjen ©c^roeftern

mar bie, ha^ eine ber anbern miberfprad;. Unb fo fagte

fie benn: „2)u fannft nie 9)ca^ Ijalten, S^Iierefe. 2Bie

mir anfamen, mißfiel bir alleä, unb nun finbeft bu mieber

alle§ f($ön unb reid; unb unä überlegen, ^sd) tann ^§

n\d)t finben; idj finbe ben Tiergarten niel f(^öner."

„9Bic bu nur fo maä fagen fannft, unb alleä bIo§

anä aBiberfpru($. 2)er S^iergarten, nun meinetroegen, ber

fann paffieren; aber er ift bod) etroaä Öffentlidjeä, unb

waä öffentlid^ ift, ift immer gen)öl)nlid^. Unb oicieg, maS

man im ftiergarten fieljt, ift gerabe^u cijuifd;."

2^. ryontaiie, ©ejainnu-Ue 2üer£e. Vlll. 2'3
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„^a. äJian fief)t (Stotuen imb 5ReIief§, bic ba^

ßgnifd^e rücEfic^t^Io^ ^erausfefiren. ^d; tuäl)Ie biefeu

9Xu§bru(f abfi^tlid;. 61 tft bag eben bie ä>orIiebe für

ha§ Diatürlic^e, ha§ bie moberne ilimft al§ ii)r gute^

diiä)t onfiel^t; iö) glaube aber umgefe^rt, bafe bie Äunft

üerl)üllen füll. ^^^^ff^Ji bie^ aKe§ mag auf fid^ berufen,

td^ raiti baüon nid;t fpredjen; aU iä) t)ori)in mit 33or=

bebad^t ba^ äßort cpnifd^ gebraud;te, bad;te id^ uielmel^r

an bie lebenbigen S3ilber unb (Scenen, an bie 9)ienfd^en

alfo, bie man bort finbet. 2tuf jeber 33an! fi^t ein ^aar

unb rerle^t burc^ feine iQoItung. Unb wenn mon enblid^

rco ^la^ nelimen roill, an einer ©teKe, roo fid; sufällig

fein ^aar befinbet, fo fann man e^ aud^ nid^t, meil man
nie roei§, wer uorljer ba gefeffen \)at. ©erabe im 2;ier=

garten fott e^ fo furd;tbare 3}ienfd;en geben."

»^^ fß|^ wid^ immer ba, wo 5^inber fi>ielen.''

„^a§ follteft bu nid^t tun, 3}ianon. SJion ift aud^

bo nic^t fidler, oft ha am roenigften. Unb jebenfallg feJ)It

affem ber Sauber be^ Unberül^rten ; l^ier raei^ id^, id;

atme eine reine 2uft. (Bid) bod^, mie haä plätfd^ert; bei

ung ift alleä trübe Sad^e."

5i:^(;erefe fprad^ nod; weiter in biefer S^id^tung unb

üerftieg fid^ babei bi§ §u t)oi)er Slnerfennung ber STante.

„©opI)ie t)at unä nic^t guoiel gefd;rieben, eine ?^rau, in

ber aUtä grül)ere h\§ auf ben legten 9ieft getilgt ift. ©^

ift nid^t jebem befd^ieben, bieg oon fid^ fogen gu fönnen.

SBenn id^ ha an Mama benfe . .
."

„2)u follteft nichts gegen SJiama fagen. 9Wama ift

gut unb mu^te oiel tragen unb l;at e^. ®al !ann auc^

nid^t jeber."

ßrft beim ^ee fafien fid) alle mieber. Wanon \pxaä)

über bie ©äfte, über einzelne 23orfommniffe, jule^t aud^
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über bie ^rebtgt. Ser ©eiftlid^e f)atte vkl üon 3lut=

erftei)ung gefprocfjen, unb bie Spante tii^tete bie %xaa,e an

<Sop()ie, ob bie 2luferftef)ung nic^t and) hmä) einen §er=

gong an§ bem ^ikn ^eftament borgefteüt tnerben fönne,

®ie roürbe fi($ freuen, ^u !)ören, baf? ba§ möglicfj fei.

„3o," fagte (5opf)ie, „ba§ Sitte 2::eftament Ijat einen

iQergang, üon bent man annimmt, ha^ er bie 3Iuferftel^ung

bebeute.
"

„Unb TOerd;er ift ha§?"

„@§ ift ba^ ber ajJoment, roo ber gro^e Sßalfifd^ ben

üon \i)m oerfd^Iungenen ^roptjeten ^ona§ roieber auSroirft.

äßie man jugefteljen mu^, fe()r finnreitf;. !^ä) fü^Ie mirf;

ber 2(ufgabe aber nic^t geroac^fen."

„@ott fei ®anf," fagtc Slianon in einem plö|li($en

2lnfaII üon Übermut.

„(Sage ba^ nid^t, ^inb," bemerkte bie Spante. „S)ir

erfc^eint e^ fomifd;; aber roa§ ^afir^unberte mit ©ruft

unb Sichtung angefc^aut ^aben, barin fei)' i6) immer etmag,

mag man refpeftieren mu§."

9JZauou errötete unb erijob fic^ bann unb fü§te ber

Spante bie ^anb.

9JJan trennte fid^ früf), aber bo(^ mit ber 3ufi(5etung,

am anberen ^Tage fpäteften§ um fieben beim grü^ftücE

fein ju motten. (B§> gab norf) a(Iert)anb ju befprei^en.

2)a !am man benn überein, ha^ Soptjie, bie nun f($on fo

lange in Jialber (Sinfamfeit gelebt ^ah^, mieber mit nod^

Berlin jurüdfeJiren fotte, aber nur auf furje 3ßit- Sophie,

fo äußerte fid^ bie ^Tante, fei fo gut unb fo !(ug unb fo

befc^eiben, ha^ ifjre 9lä{)e if)r ein S3ebürfni^ geioorben fei;

fie muffe fid^ freilief; in ber großen ©tabt erholen, aber

je et)er fie jurücffeljre
, je lieber fei e^ i§r. ©;§ mürbe

23*



356 Mb ^oggenpu^lB.

feiten^ ber Smite feftgefe^t, ba§ fie 9J?{tte 3^oiiem6cr

toteber in Stbam^borf eintreffen folle; mit bem Mahn
Toürbe e^ bann in h^n bnnfeln 3iebeltagen rool;I üorbei

fein, aber ba§ fc^abe nid^t^, unb wenn (Sopljie neben ii)r

fi^c iinb mit i^r in§ §ener fäf)e unb be^ lieben Soten

gebenfe, fo fei ba§ nod; beffer aU ba§ befte S3i(b. 31I§

fie haä fagte, reid;te fie ©opljie bie §anb, unb olle uiaren

gliirf'fic^, ba§ ein fo t)eräli(^e§ 33er^ä(tni§ groifd^en h^n

beiben beftcl;e. (Selbft ^(;erefe freute fidj; i^r ^amiliens

gefüt)! mar ftärfer al^ it)re perfönlid^e ©itelfeit, unb fie

fat) in bem ©anjen einen (Hieg be^ ^oggenpuljlfc^en, ba§

boG^ aud; in (Sopt)ie lebte, wenn aud^ anber^ ol^ bei ben

anbern unb ganj befonber^ bei il)r. «Sie ^attc haä Siebe,

^reunblid^e, Semütige, ba§ ber gute Cnfel ja au^

geljobt.

3la^ biefen 2(bmad^ungen gogen fid^ bie jungen

9)iäbd)en gurüd, um bem Pfarrer unb feiner jungen ^^rau,

bie für eine Sc^önljeit galt unb e§ aud^ mar, einen SSefud;

ju mad;en, unb nur bie beiben alten Samen, öie ben

9lamen ^Noggenpul)l trugen unb bod^ feine ^oggenpul^lS

maren, blieben in ber 9]eranba äurüd. Ser Siener raoHte

ben ^rü^ftüdStifd^ abräumen. „£a^ nod^, ^ofepl;," fagte

bie ©eneralin, unb al§ fie mieber allein waren, fal;en

beibe auf ba§ ©artenrunbell unb bann, über eine von

ßfeu überrood^fene 9}Zauer fort, auf bie Säd^er ber

Sorfftra^e, groifd^en benen ber 5lird;turm mit feinem grünen

^upferbad^ aufragte. Sie ©ebanfen beiber gingen ben=

felben 2ßeg, fie backten an ben, ber nun ba brüben in

ber füllen ©ruft lag.

eine 2ßeile oerging, ol)ne ba^ ein SBort gefprod^en

roorben märe, bann naf)m bie ©eneralin ber 9)Jajorin

<Oanb imb fagte: „Siebe ?^rau 9}?aiorin, ic^ muB nun

noc^ etmag rid^tig ftetten gmifd^en un^. (Stmag @efd^äft=
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Iicf;e^. Unb t($ benfe, Sie roerbeu mir §uftimmen in bcm,

ron^ ic^ ooräufrfjlagen iiabc."

„S)a^ toerbe id; gerai§. ^rf; barf ba^ f«gcu, oljiic

bn^ ic^ raei^, um roa§ e^ fic^ t)anbelt. Qc^ {)abe ju fe|r

crfat;rcu, roie gütig ©ic finb."

„9iim beim oI)ne Umfcfjioelfe. Sie tuiffeu bur(^

<Bopl)k, bie mir bie[e SdtiSpIttuberei nodjträglid; gebeidf;tet,

mie bie 33efi^üert)ältniffe Hegen. 9{bam»borf uerbtetbt mir

bei meinen Seb^eiten, bann fällt (§ an bie gamilie meinet

erften 9Jcanne0 §urii(f. SlJein eingebrad;te)S ä^ermögen

ging uerloren. ^uä) havon merben Sie miffen. 2tber

biefen ^Jermögenjouerluft mar id; bodj imftanbe fpäter

Tüieber gu begleidjen, menigften^ einigermaßen. ^oggen=

puljl beftrttt feine fleinen Siebljabereien uon feiner ^enfion,

unfer ^auSijalt mürbe fparfam gefiiljrt, unb fo i)ah' id;

mid; in ber g(üdüd;en Sage gefeiten, fd;Ie(^ter ©rnten

uneradjtet ein befdjeibeneS ^rtuatuermögen auf§ neue

fammeln gu fönnen. darüber Ijaho: id; freie 33eftimmung,

unb e{)e ©ic 2lbam§borf üerlaffen, foffen «Sie f)ören, mic

ic^ borüber oerfügt I)abe. 3)ie Summe felbft beträgt bi^

jur Stunbe nidjt meljr al^ etma fiebsefintaufenb Xaier —
id^ red^ne nod^ nad; S^alern — , uon benen id; smölftaufenb

Xakx in fünfprojentigen papieren bei meinem Sanfter

in ^reiolau beponiert fjabe. Sie werben baüon, uom
erften Dftober an, bie üierteljäljrlidjen S^^\^^ empfangen,

fo baB fid) ^J)re ^afjre^einnatjmen um etma fcdj^^ljunbert

^aler uerbeffern merben. ©a^ ilapital ift unfünbbar.

3htr im gälte fid^ eine ;3^rer ^öc^ter üerl;eiraten foEte,

mirb iljr i^r 2(nteil au^gejalilt. SBenn fid; alte brei uer=

Ijeiraten, mürbe für Sie, meine gnäbige i^rau, nur ein

©eringeg übrig bleiben, aber ^^mn Derbliebe bann bie

gange ftaatlid;e ^enfion, unb id; meife von nieten ^atjren

I)er, raie anfprud^ioloiS Sie Qljr Seben eingurid^tcn raiffcn."
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S)te SD^ajortn toar fo gerüfirt, ba^ fie ftumm bofa^

itnb üor [id^ f)m Micfte, raäl)renb bie ©eneralin fortfu!)r:

„5)ann finb ha freilid; no($ bie Sö^ne, unb bie follen

nid^t üergeffen fein. 2l6er baö ift eine ^riüatfad^e, bie

ha§ anbre nid^t berührt; fie rcerben fid; mit fleinen ein=

mnligen ©efd^enfen ifirer ^ante begnügen muffen, ^ö)

I)Qbe ror, an Sßenbelin, ber ein guter 2Birt ift unb htn

9Bert be^ ©elbe^ fennt, taufenb ^aler gu fd^iden, an £eo

füuft)unbert. Seo roirb fid; bauon einen guten ^ag mad^en;

er ift ein Seid^tfufe, woran id^ aber feine moraIifd)en Se=

tradjtungen fnüpfe, benn aud^ bie Sctd;tfüBe finb mir

ftjmpati)il'd), üorau^gefe^t, ha^ 3(nftanb unb gute ©efinnung

in bem leidsten Seben nid^t untergel^en. %üx meine teure

©opf)ie befjalte id^ mir nod^ (Sonberentfd^Iüffe oor. 5)a§

mar e^, meine liebe grau Sllajorin, mag id; Q^nen ror

^^rer 2tbreife nod^ mitteilen raollte."

2)ie ©onne fd^immerte gebämpften Sid^t^ bur^ bie

nod^ bid^t in Saub ftei)enben S3äume, auf i)a§> 9?unbett

unb bie Seete aber, bie fid^ cor ber SSeranba au^bel^nten,

fiel it)r ooUer «Sd^ein, unb bie nod; I)ie unb ba blül)enben

Salfamien unb ä>erbenen leuchteten auf in einem Ijetteren

3Sei§ unb S^tot. 33on bem ©utlijof t)er ftiegen Rauben

auf unb flogen i)od; über ben ©arten f)in, auf ben Äird;;

türm §u, ben fie umfc^märmten , et)e fie fid; auf ben

fupfernen ^elm unb ben ?^irft be§ S)ad^e^ nieberlie^en.

S)ie SJiajorin raollte ber ©eneralin bie §anb füffen,

aber biefe umarmte fie unb fü^te fie auf bie Stirn.

„^ä) bin glüdlid^er aiä Bit/' fagte bie ©eneralin.

„3)a§ finb Sie, gnäbige ^au. ©lüdli^ mad;en, ift

bag l)öd;fte ©lud. ©jS roar mir nid;t befd;ieben. 3lber

auc^ banfbar empfangen fönnen ift ein ©lud."



^ünf5el^ntcs Kapitel

STn bem ^agc, an bem bie ^oggenpuI)[§ jitrü (ferro artet

tüurben, roar mc^t bloB ^-rtebertfe, fonbern aixä) bie

^ortterfamilte in einer geroiffen 3tufregung. @§ l^ing

bie0, foroeit bie 9?ebeIung'S in 33etrac^t famen, mit bem

gufättigen Umftanbe jufammen, ha^ infolge SSerreiftfein;!

etneg in ber groeiten ©tage roo{;nenben freifonferoatiüen

@ef)eimrat!o bie für biefen Beftimmten 3ßitungen imten in

ber ^ortierroot)nung abgegeben unb von bem ebenfo neit=

gierigen roie gent faulenjenben ^fiebelung ([eine ^rau

mu^te [id^ bafür quälen) je nad^ Saune burd^ftubiert ober

aud^ b(o^ überflogen rourben. Unter biefen S^^tungen

toar auc^ bie „^^oft", in ber in ber l^eutigen 2)?orgennummer

be^ ^infd^eiben^ be^ ©eneralmajorä üon ^oggenpuljl furj

6rroä!)nung gefcfjefjen roar, unter gleicfjgeitiger 2(nfügung

ber SBorte: „@ief)e auc^ bie Sl^obe^anjeigen". Stuf biefe

ftürjte fic^ nun unfer Diebetung fofort, unb ali§ er bie

fd;roarä umränberte Slnjeige gefunben unb mit einem ge?

roiffen ©rinfen aufmerffam gelefen ^atte, fd^ob er baä

^(att feiner üierse^njäijrigcu, mit itjren groei 33rübern

gerabe beim 9?ad^mittag§faffee fi|enben 2^od;ter 2(gne^ 5U

unb fagte: „S)a, 3lgneg, lieg 'mal; ba§ ba, roo bie biefen

fc^roarjen ©tri($e finb." Unb Stgneg, bie nidf;t bloJB

bleic^füd;tig, fonbem roegen i^rer gigur unb i^rer 3.^or=
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liebe für bie „^mgfrau von Orleans" axxd) für§ S{)eatet

beftimmt war, laä, raäiirenb aUt§ auf!)ord)tc:

§mte ftarB, 67 Sa^re alt, auf ©d^loB 2tbain§borf in ©c^Icfien

unfcr treuer ©atte, Sd^ttager uub D'^eim, ber ©enerolmajor o. 2).

ßber^arb Sßogge bon ^oggenpu'^l,

Siitter be§ ßiiernen ßrcußea 1. ftlaffc Wie be§ Crbcn» 5lI6red)t§ be§

Sären. ®ie§ 3cigen ftatt jeber befonbercn 5JteIbung an bie tiefbetrübten

Hinterbliebenen

;^ofcl)f)ine Sßogge öon ^^oggenpu^I, geb. SBieneugrüber, üerUJttipete

3^reiin bon Sc^felüi^, aU ©attin.

3tlbertine 5pogge öon ^oggenpu^l, geb. ^45ütter, üerniittüete

SRaiorin, aU ©d)U;ägerin.

Sßenbelin ^ogge ton ^^oggenput)!, 5ßremierlcutnant

im ®renabier=$Reg. bon S^räebiatotoSfi,

2eo$oggebDn5poggenpu'^I,©e!onbIeutnantim®renabier=

IReg. üon Srj&biatotoBfi,

S^ereje 5pDgge bon ^oggenpu"^!,

©op'^ie ^ogge bon ^oggenpu^l,

SJtonon ^pogge bon ^oggenpu^l.

2(gnc^>, bereu etroa^ fäfetüeiBeS ©efidjt bei bem S^ortrag

ntt biefer 9iamen — nur beu poIuiid;en Siegimeut^uameu

bradjte fie uid^t red;t guftaube — gauj rot geworben loar,

legte ba§ Slatt qu§ ber §anb, toäfjreub ber Sllte mit breitem

23et)agen fogte: „9k fo raa§ uon joggen; id; bör' e^

orbeutüd; quafen," — ein 9Si^, ber oon bem joblenbeu Seifall

feiner beiben Qungen§ (eckten 9lebelungi§) fofort begleitet

raurbe. S)ie ^od^ter aber, bie fid; oon iljrem bramatifd;en

SSortrag eine ganj anbere 2Birfung üerfprod;en l)atU, ftanb

auf uub fagte, tonljrenb fie fjinau^ging, ju ber etroag

feitabfi^enben 50hitter: „^ä) md^ ni^t, Später ift l^eute

roieber fo orbinär," — eine Semer!ung, bie bie !rän!lid;e,

immer verärgerte ^rau burd; meljrmnlige^ ^opfniden

beftätigte. 9iebelung felbft aber rief ber in ber ^ür

eben üer[c^roinbenben S^oc^ter nac^: „Sei nic^ fo fred),

^röte; — nod; bift bu nid; babei."
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^n geiütffent ©inne fiatte 2lgtte§ ifirem 93ater unrecht

getan. Qn ber S^iefe feiner ©eele füllte fid^ 9?ebelung

gar n\ä)t fo underülirt üon bem atten; er t)atte fid; vkl-

md]x, aU ed^ter berliner, nur ben burc^ bie glänjenbe

D^iamen^aufjätilung empfangenen ©inbrud raegfc^raabro=

nieren rooKen. Slnbrerfeitio freilid; war er aufridjtig un*

lüirfd;, ha^ i[)m ha§> „pauüre 33olf ba oben" mit einmal

a{§ etroag 39efoubere§ aufgesroungen werben follte. 3)a§

fei bod) adeS HoB jum Sadjen, ber reine Unfinn. 2(6er

wie immer audj, roätjrenb er fid; no($ bagegen fträiibte,

mar er bod^ aud; f($on mteber bereit, gute 9}|iene gum

böfen ©pielc ju mad^en, unb bie @elegen(jeit ba§u bot

fid^ balb.

Q§ mochte tjalb fünf fein (bie ^ungen^ waren ^h^n

an§ ber ©c^ule nad^ §aufe gefommen), a\B bie (Streit=

fjene groifc^en ^ater unb Xodjter gefpielt Ijatte, unb feine

©tunbe me^r, fo fam audj fdjon eine 2)rofd;fe mit 9ieife!üffer

bie @ro§görfdjenftraf3e Ijerauf. ^a§ ganje ^an§> martete.

2Bie ^rieberife, fo £)tttten fid; auc^ bie 9tebclung§ unten

aufgepftanjt , allerbing^ in fe(;r uerfc^iebcnen ©teilungen

unb 33efd;äftigungen; bie beibcn ^^^^S^^^^ Ie(;nten fid; an

bie ^au^roanb, f)alb neugierig, l;alb bummelig, meit fie

bem „freien beutfd;en 9}tann" in if;nen nid;t!3 ocrgeben

roollten ; 9?ebelung feibft aber, eine 3trt gc!§ auf bem Slopfe,

patroullierte haä ^rottoir auf unb ab, n)ä(;renb 3(gueg,

mie menn e§ fid; um il;r 2(uftreten etroa al^ 9}Zonbecar

ober irgenb fonft ein fpanifd;cio ^offräulein gefianbclt

I;ätte, fd;(anf unb aufred;t in ber offen ftef)enben ^auä^

türe ftanb. 211^ bie j^^rau SJtajorin an ii;r oorüberging,

machte fie einen gut einftubierten §offnid§, ber fid; ge^

ftetgert TOiebert;oIte, aU gleid; hanaäi ^|erefe Um. äBar

biefc bod; bie einzige ber ^amilie, bie nod; uncntraegt ben

langen Xrauerfd;leier trug, masö it)r, famt ilirer funebren
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Haltung, aud^ f($on unterwegs ädertet ^ulbigungen em=

getragen ^atte. Man 'i)attt fie für eine junge Offiäterl^

lüitroe gehalten, beren Tlann in einem fd^Iefifi^en 33abe

geftorben fei.

^nrt neben bem Sürgerfteige f;ielt no($ immer bie

S)rofd;fe, mit beren ^utfd;er, einem giemlic^ oerfc^mi^t

breinf(^auenben SJJanne, 9}Zanon unb ©opt)ie roegen ^erauf=

fd;nffung be§ ^offerS parlamentierten; „er fönne nic^t

von bem ^ferbe roeg, er fame fonft in ©träfe," fo f)ieB

eg feinerfeitä immer mieber. ^w biefem 3SerIegenf)eit§=

moment aber trat ber fonft fo jugefnöpfte 9?ebelung an

bie beibcn jungen S)amen Ijerau unb erflärte fid; unter

gefälliger Stiftung feinet ^e^ bereit, ben großen J^offer in

bie SBoIjuung {jinaufjutragen. „2td^, .§err 9^ebe(ung . .
•"

fagte ©opfjie. Siefer aber t;atte fd;on ^anb angelegt,

mud^tete ben iloffer jiemlid; gefd;idt auf feine ©d^ulter

unb lie^ fid; aud) nid;t irre mad;en, al§> i(jm ber in feiner

^Diplomatie oerunglüdte 3)rofd;fenfutfdjer fpöttifd; nad^rief

:

„3^a, fd;aben ©ie fid; man nid;."

Q§ fjatte bamit aber gute Sßege, benn ber Koffer, fo

gro^ er mar, mar nid;t fd;roer, unb S^ebelung fd;ien

faum au§er 2ttem, al^ er oben anfam. ^riebeinfe nafim

ifjm ben Koffer ah, unb im felben 2lugenblide fagte ©opijie:

„33itte, ^err Siebelung ... ^d) banfe ^tjnen." Unten

aber, in feine Portierloge jurüdgefe^rt, marf 9iebelung

ein blanfe^ 9}2art"ftüd auf ben S^ifd; unb fagte: „2)a,

9)iutter, ha§ mu^ in bie ©parbüd;fe. ^^ogge oon '^soggen=

pul)l . . . Unb no(^ baju üon ©opljied^en . . . Sungfern^

gelb; ba^ i)tät"

Signet, bie nur bie ©c^lu^roorte gel;ört Ijatte, bret;tc

fic^ üeräd;tlid; um.
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3rn ber ^üreinfaffung o6en I;tng citt fialber Rapier*

bogen mit „SBittfomnten" oon ^riebertfert§ eigener §anb.

2lu§ ®($rei6unftd;er^eit ober rielleidjt auä} auB @rfparni§

f)atten bie 33n($fta6en otte feinen redeten 3:;intenforpu§,

fonbern beftanben blo^ oug jraei nebeneinanber fierlaufenben

Sinien. ^n ber 331nmenfdjale üor bem Silbe beä (Sof)ri'(f;en

befanben ]id) rote unh roeiBc 9)iarft=9Iftern. ©inige baoon

raaren für ben ^oä)tixd)n beftimmt geroefen unb gtoar

gum ©infteden hinter ben 9?nf)men; aber ?^rieberife Ijntte

TOieber Stbftanb banon genommen mit ber 33emerfung:

„SDen fenn' id;; wenn man ifjn anrüfirt, fäfft er."

„9Ja, leben tuft bu \a noc^/' fagte bie SJlajorin, a(§

if)r ^rieberife bienftbefüffen ben SJJantel abnatjm. „.^aft

bn aiid) ni(^t ju feljr gefpart? Sa§ mn^t bn nidjt. Unb

immer blo^ ^Zac^gn^; babei fannft bn nidjt gebeiijcn."

„^d) id) gebei^e f($on, gnäbige ?^rau."

„9Za, raenn e§ nnr mal^r ift. Stber nun bringe un^

Kaffee. 5)ie Waffen ftel)en ja [i^on. Gin bi^djen aul=

gefroren bin id) bod; ; bie eine SDame ri^ immer alleS auf."

„^a, ha§ tut man je^t, 9JJama/' fagte ^(jerefe.

„^d) raei§, man tut e» je^t. Unb e§ mag aud) gut

fein, aber nid^t für feben. 22er 9tf)eumati§mu§ l)at . .
."

(Sop£)ie I)atte fidj'g injmifdjen aud^ bequem gemadjt

unb roarf fidj mit einem geroiffcn Seljagen in bie Sofa;

ede, erft ta§ 3^"^^^^* "^^ ^o^" ^tt' bie alten £(etnigfeiten

mufternb, bie um^erftanben unb lagen unb bie fie (junbert^

mal in Rauben gcljabt I)atte.

„^omm, 9Jtama, bu mu^t bid; fjier neben mid^ fe|en

ober id^ rüde weiter (jin, benn bieg ift ja beine ©de. ©ott,

raenn id; mid; Ijier fo umfefje. (gigentlid; ift e^ bod; ganj

i)nb\d) bei euc^."

„SDu fönnteft fagen bei un§," fagte ^^erefe.

„@eroi§, gen)i|. ^d) ge£)öre ja ju eud^ unb werbe
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immer git cuc^ gef)öxen. Stber bie lange ^dt. ©retoiertel

^a)^x ober bod^ 6etnaf). Unb bonn fott id) ja aud^ toieber

jurücf."

„Unb lüiaft au($? Unb miaft e§ aurf; gern?"

„Dfiatürlid^. ©^ tft ja nbgemad;t. Unb raenn e^ nic^t

nbgemad;t wäre, td^ bin gern in 2tbnm!§borf mxo gern bei

ber Sante."

„3Ber roär' eg nid()t," fagte 2^f)erefe. „S)er ^nrf unb

bie ©ruft, barin nun ber ©eneral, unfer Dnfel, rui)t.

Sat)in jie^t e§ mof)! jeben. Unb btefe j^rau, ber id^ üiel

abbitten mu§, i<^ t;ielt fie für befangen in Sürgerlii^feit,

aber fie Ijat ganj bie formen ber uorneljmen 2BeIt. @§

ift fd^abe, ba§ fid^ biefer Umroanblung^progefe fo feiten

üoIIäie{)t."

©opiiie unb SJianon raorfen ber ©c^raefter Slide ju

mit ber offenbaren 3lbfid;t, fie oon bem Ijeiffen %^tma

abäubringen. 2tber fo gut gemeint bie§ raar, fo mar e^

bod; nid^t nötig, roeil bie SJcama nid;t§ oon Sitterfeit ba«

bei empfanb. (Sie lächelte nur toeijmütig oor fic^ ^in mit

jener ftilfen Überlegentjeit , bie ba§ Seben unb ba5 33es

rou^tfein gibt, bie kämpfe be^ 2thtn§ ef)rlic^ burdjgefoc^ten

3u i)aben. „2tc^, meine liebe oornetime ^od;ter," fagte fie,

„mag bu ba mieber fpridbft."

„^d^ l)aU bid; nid;t fränfen motten, aJiama."

„9SeiB id^. Unb e^ fränft mid; aud^ nidjt. ^ä) l)atk

and) 'mal mein Selbftgefül)l unb meinen Stolä, aber att'

baio t)at ba^ £eben verrieben unb mid; mürbe gemad;t . . .

®aä mit ber 3:^ante, ja, ba l)aft bu red;t, ba^ ift eine

i)or5ügltd;e grau unb, menn bu'§ fo l;aben raittft, auc^

eine abiige grau. 2)ag Ijab' ic^ immer gemußt, unb feit

biefen Etagen loei^ id^ e§ nod; beffer. Slber ba^ atteiS

— unb z§ ift liart, baß id; ba§ meiner eigenen 3::od^ter

immer roieber üerfid;ern tuu^, roäl)renb fie'^ bod; miffen
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fönnte, au($ ol^ne meine 33erftc^eruttg — aber bog alle§

E)ätte ha§> Seben auc^ auB tntr machen föttnen. ©^ {)at

eä nur nic^t geroottt. ^n einem ©(^loffe gu §aufe ju fein

unb ^unberte kglüifen unb bann burc^ @ntäief)ung non

@Iü(! au($ 'mal mieber [trafen §u fönnen, ba§ atteS ift

eine anbre Seben^fd^ute, roie wenn man nac^ ^errn

9Zebe(ung§ 2(ugen feigen unb fi($ um feine ©unft bewerben

mu^. ^ä) f)aht nur forgen unb entbel^ren gelernt. S)aä

ift meine (Sd;ule geroefen. $ßiel S]orne^meg ift babei

nid^t Ijeroit^gefommen, nur 2)emut. 2lber @ott üergei^

eg mir, wenn id) etroa» llnred^teS bamit fage, bie ©cmut,

menn fie red^t unb ed;t ift, ift üiellei(^t auc^ eine ©igen;

fd^aft, bie fid^ unter bem Stbel fetien laffen fann."

(Sophie glitt teife oon bem (Sofa nieber auf it)re

^nie unb bebecEte bie ^änbe ber alten ^^rau mit tränen

unb Püffen. „Sag fannft bu nic^t üerantroorten, S^tierefe,"

fagte 9)^anon unb trat ang ^enfter.

2;t)erefe felbft aber lie^ it)r 2tuge ru^ig über bie

über ber ©ofale^ne t)ängenbe „2l§nenga(erie" i)ingleiten,

unb itjr 2luge fd^ien fagen gu motten: „Q£ir feib 3^"S^"/
ba^ id; ni(^t mef)r gefagt, ai§ ic^ fagen burfte." 3)ann

aber fam \i)x ein sraeiteg, beffereg @efüt)I, unb fie lief)

tl;m aud^ Söorte: „33er3eil), 3)Jama," fagte fie. „ßg fann

fein, ba^ id^ unrecht i)ah^."

@§ lag nid^t im ßljarafter ber ^amilie, ben 33er=

ftimmungen über eine b erartige (Sgene 2)auer gu geben.

S)ie 9}httter tjatte ©djroerereg tragen gelernt unb mar
jeben 2tugenblic£ gur 3Ser§eii)ung unb 9Jad;giebigfeit ges

neigt, mä^renb bie im mefentlii^en in ii;ren 2(nfd^auungen

üer^orrenbe, tro^bem aber nid^t eigentlid; eigenfinnige
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5:{)erefe ha§ Sebürfnig (;atte, roieber einsulenfen, toosu

ein ©efpräd; mit 2)Janon ba§ befte 9)cittel bot. ©ic

nai)Tii ba!)er bie[e bei ber ^anb, füiirte fie öon iJirem

genfterpla^ I;er an ben Äaffeetifd; gnrü(f unb fagte,

lüäljrenb [ie fie neben firf; auf eine ^^u^banf nieberjog:

„@^ mu^ nun hoä) üiele^ anberg werben mit un§ unb

aud; mit bir, 9)ianon. ©u bift, mein lieber ©djelm, am
roeiteften ah üom redeten SBege. 2Bie benfft bu nun

eigentli($ Ilinfid^tlid^ beiner 3ufunft?"

„3ufunft? — %ä), hu meinft tieiraten?"

„^a, ba0 üielleid^t auc^. 3Iber gunäd^ft meine id^

l)infidjtlic^ beine§ Umgang^, beine^ gefettfd^aftlid^en SSer=

fetirg. 2Bie benfft bu barüber?"

„9^un, gerabe fo wie früfier. 3)iein 3Serfet)r bleibt

n)ie er ift."

„2)a§ foUteft bu ho^ überlegen."

„Überlegen? ^c^ bitte bid^ ... 3^ möd^te raof)l

haä ©efid^t be^ alten Sartenftein fe{)en, wenn id^ mid^,

angefid;t^ meiner sroeiliunbert Xakx S^n\m, plö^lid^ auf

meinen alten Slbel befönne. Söenn e^ rmi)X wäre, üer=

äiel)e er mir'^ üielleid;t. SIber . .
."

,M\o aUeg beim alten?"

„Qa. Unb nun gar fieiraten! ©o bumme @e=

banfen bürfen mir bod; nic^t t)aben; wir bleiben eben

arme 9}Zäbd;en. 2lber Mama wirb beffer üerpflegt werben,

unb £eo brandet itidjt nac^ bem Äquator. S)enn id^ benfe

mir, feine (3d;ulben werben nun n)ol;l bejalilt werben

!önnen, ol)ne S3Iumentt)aI^ unb felbft oi)ne %loxa. %loxa

felbft aber bleibt meine ^reunbin. S)a§ ift ha§, rüa§ id;

I;aben will. Unb fo leben wir glüdlid^ unb §ufrieben

weiter, bi^ SBenbelin unb £eo etwa^ Drbentlidje^ ge=

worben finb unb wir wieber ein paar anbre (Srö^cn

I;aben alä ben 6ot;rfd;en unb ben ^od;!ird;er."
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„^u üergifet einen brüten, beinen 93ater," fagte bie

Spf^ajorin, in ber fid) bei biefer Ü6ergel)ung jum erften

Mai ha§ ^^Noggenpuljlfdje regte.

„Qa, meinen ^^ater, ben Ijatt' xä) üergeffen. ©onber=

(•»ar, 35äter werben fnft immer uergeffen. ^ä) merbe mit

%loxa barüber fprerf;en. 2)ie jagte auc^ 'mal \o mag."



*4Jiereric^e ijofbuc^bnicferet Step[)an ©eibel & So. in ätttenbutg.










